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So kam iek unter die Deutsdien. Ich forderte nidit viel und war gefafit, Dodb weniger zu fiaden.

Demiitig kam idb, wie der heimatlose, blinde Odipus zum Tor von Athen, wo ihn der Gotterhain

empBng, und sdione Seelen ihm begegneten —
Wie andex^ ging es mir!

Barbaren von alters her, durdb FleiB und Wissensdbaft und selbst durdh Religion barbarisdier ge-

worden, tiefunfabig jedes gottlidien Gefuhls, verdorben bis ins Mark zum Gludk der heiligen Grazieii»

in jedem Grad der Obertreibung und der Armlidbkeit beleidigend fiir jede gutgeartete Seele, dumpf

«nd harmonienlos, wie die Scberben eines weggeworfenen Gefafies — das, mein Bellarmin, waren meine

Troster.

£s ist ein hartes Wort, und dennodb sag idb's, wei! es Wahrheit ist: icfa kann kein Volk inir denken,

das zerrissener ware, wie die Deutseben. Handwerker siehst du, aber keine Mensdben, Denker, aber

keine Menscben, Priester, aber keine Menscben, Herren und Knedkte, Jungen und gese^te Leute, aber

keine Mensdben — ist das nidbt wie ein Sdblacbtfeld, wo Hande und Arme and alle Glieder zerstiidcell

untereinander iiegen, indessen das vergossene Lebensblut im Sande zerrinnt?

Ein jeder treibt das Seine, wirst du sageu, und idi sag es audi. Nur muQ er es mit ganzer Seele

t/eiben, muB nidbt jede Kraft in sidi erstidken, wenu sie nidbt gerade sicb zu seinem Titel paSt, moB

aidxt mit dieser kargen Angst, budbstablidb, beudilerisdb das, was er heiBt, nur sein, mit Ernst, mit

Liebe muB er das sein, was er ist; so lebt ein Geist in seinem Tun, und ist er in ein Fadb gedriidkt,

wo gar der Geist nicht leben darf, so stoB er's mit Veracbtung weg und lerne pfiiigen! Deine

Deutsdben aber bleiben gerne beim Notwendigsten, und drum ist bei ibnen audb so viele Stiimper-

arbeit und so wenig Freies, Edbterfreulidies. Dodb das ware zu versdbmerzen, mtiBten solche Mensdien

nur nidbt fiihllos sein fiir alles scbone Leben, ruhte nur nidit iiberall der Fludt der gottverlassenen

Unnatur auf soldiem Volke.

Idb sage dir: es ist nidits Heitiges, was nicht entheiligt, nicbt zum armlidben Behelf herabgewiirdigt

ist bei diesem Yolk, und was selbst unter Wilden gottlidirein sidb meist erhalt, das treiben diese

allberedinenden Barbaren, wie man so ein Handwerk treibt, und konnen es nidit anders; denn wo

einmal ein mensdilich Wesen abgeridbtet ist, da dient es seinem Zwedk, da sudbt es seinen Nu^en,

es sdhwarmt nidit mehr, bewahre Gott, es bleibt gesegt, und wenn es feiert und wenn es liebt und

wenn es betet, und selber, wenn des Friiblings boldes Fest, wenn die Versobnungszeit der Welt die

Sorgen alle lost, und Unsebuld zaubert in ein scbuldig Herz, wenn von der Sonne warmem Strable

berausdbt der Sklave seine Ketten froh vergiBt und, von der gottbeseelten Luft besanftigt, die

Mensdbenfeinde friedlidb, wie die Kinder, sind — wenn selbst die Raupe sidb befliigelt und die

Biene sdbwarmt, so bleibt der Deutsdie doch in seinem Fadb und kiimmert sich nidbt viel urns Wetter.

Holderlin



Vorrede
oder: Die Unmoglichkeit, eine Photographic zu textiereii

Sehn Sie — das ist nun dieses Bild.

Und soldier Bilder haben wir uns Hunderte und Tausende angesehn; alle aus Deutsdi-

land; alle aus dem taglidien Leben, mehr oder minder bezeidinend fiir eine Klasse,

einen Stand, eine Ortsdiaft, eine Gegend — wir haben sie uns alle angesehen. Und
aus diesen Bildern sollte nun ein einziges Bild aufsteigen:

Deutschlaiid
Das ist leidit und sdiwer.

Es ist leidit: denn wenn du die Bilder ein paar Minuten ansiehst, dann fangen

sie an zu spredien. Die Leute, die darauf zu sehen sind, halten geduldig still —
du kannst sie in aller MuBe betraditen. Und wenn du ganz in das Bild hineinge-

krodien bist, dann spredien sie.

Sie erzahlen dir ihr Leben. Sie sagen dir ihre politisdie Gesinnung. Sie beiditen. Sie

klagen an. Sie ladien. Sie stohnen vor Miidigkeit. Sie reiBen ihr Herz auf : s o

lieben wir, sagen sie, und s o hassen wir, und deswegen ist aus uns im Leben nidits

geworden, und dies ist unsere Jugend, und hier ist unser Madittraum, und so haben

unsere Eltern ausgesehen, und hier ist mein sdiwadier Punkt, und da ist meine

Starke, und idi, sagen sie, bin ein anstandiger Kerl, will es aber nicht wahr haben,
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und idi bin ein Lump im

Amt — und immer mehr
kommen, und die Bilder

nehmen gar kein Ende, Ge-

siditer und Popos und

Wohlhabende und Reidie

und die Millionen, die

arbeiten, und die Plage, an

denen sie arbeiten, und die

Hauser, darin sie wohnen,

und die Felder drum her-

ura, die Wiesen, die kleinen

Seen, das Meet, die Tiirme

der Stadt, der Wald, die

Werke, die Hiitten, die

Acker, die Fabriken, die

Biiros, die Kinos . . . ein

unendlidies Bilderbuch —

:

Deutscbland.

Alle diese Bilder spredien.

Und von den wenigsten

kann man den Text auf-

sdireiben. Denn:

Diese Photographien sind immer zweierlei: sie sind typisdi fiir etwas in Deutsdi-

land — und sie sind gleidizeitig p r i v a t. Da oben auf dem Bild zum Beispiel

amiisiert sidi der bessere Mittelstand — aber es sind gleidizeitig die Herren A., B.,

C, D. und ihre Damen. Lasse idi nun die Figuren a 1 s T y p e n spredien, als Ver-

treter einer Sdiidit, als Exempel — so geht das ohne bose Kramer nidit ab. Die

Herren A., B., C, D. batten vielleidit nidits dagegen; sie sehen so aus, als batten

sie Humor. Aber sie haben nidit nur Humor — sie haben audi Feinde.

Und im Augenblids, wo man eine Photographie, die einen Biirger, einen Arbeiter,

irgendjemand darstellt, der nidit im offentlidien Leben steht, so textiert, daB diese

Figur das ausspridit, was aus der Gesinnung ihrer Gruppe kommt, dann gibt es ein

Malheur. Zunadist ein urheberreditlidies. Darauf konnte man allenfalls pfeifen.

Aber alle diese photographierten Manner und Frauen haben Feinde, die sidi mit

Wonne auf einen Sdierz stiirzen und sagen: „Hier! So ist Herr Werkmeister
Pomudielskopp abgebildet! Da! Das also denkt unser Prokurist!" Und dann wird

die Privatseele, die in diesen Kollektivgesdiijpfen wohnt, bose; dann steht der Unter-

tan auf, dann werden die hundertfadi Gepriigelten frei, redien sidi, chartern sidi

einen Reditsanwalt — und dann kann dieses Budi nidit ersdieinen.

11



Deshalb nidit, well die ganze Sdiarfe des Lichtkegels, der der Gruppe gilt, hier

auf ein Individuum fiele, das der Gruppe angehort — der einzelne buBt dann fiir die

KoUektivitat. Das kann man, wenn es sidi um eine Zeidinung handelt, ungestraft tun.

Da liegt der Tatbestand ganz War: der gezeidhnete Riditer ist eben nur ein Typus —
es gibt ihn so nicht. Hier aber, auf diesen Bildern, ist der Riditer zwar audi ein Typus,

weii der Photograph ihn so genommen hat, und weil ers audi wirklidi ist — er wt

aber audi zugleidi der Herr Landgeriditsdirektor Pusdike, und so frei sind die Deut-

sdien nodi nidit, daB sie begriffen, was der Angriff gegen Pusdike bedeutet. Das

Budi konnte, nahme idi Herrn Pusdike beim Widcel, nidit ersdieinen.

Dieses Budi soil aber ersdieinen. Es will versudien, aus Zufallsbildern, aus ge-

wollten Bildern, aus allerhand Photos das Typische herauszuholen, soweit das

moglidi ist. Aus alien Bildern zusammen wird sidi dann Deutsdiland ergeben —
ein Quersdinitt durdi Deutsdiland.

Weil aber die offiziellen Bildwerke den Sdinitt durdi diesen Kase stets so legen, daB

sidi die Maden nidit getroffen fuhlen, woUen wir es einmal anders madien. Was sidi

beim Sdinitt krummt — : das sind die Maden. Audi sie sind Deutsdiland.

Was aber das erste Bild angeht, so muB idi eudi sdion bitten, eudi euer Lied

allein darauf zu madien. Seht es eudi redit intensiv an — seht den Leuten in die

Augen, und laBt sie reden. Sie sagen eudi ihr Leben; sie sagen eudi von einem Teil

Deutsdilands.

Das tun alle diese Bilder. Wanim das Budi aber diesen tonenden Titel angenommen

hat, jene Zeile aus einem wirklidi sdilediten Gedidit, das eine von alien guten

Geistern verlassene Republik zu ihrer Nationalhymne erkor, und leider mit sehr viel

Redit! — das wollen wir uns erzahlen, wenn wir uns am andern Ende dieses Budies

wiedertreffen.

12



'1

1918 am Rheir

Sie Ziehen zuriidk — wozu sind sie hinausgezogen? Fiir wen?

Verkleidete Bergarbeiter, Handwerker, Rohrleger, kaufmannisdie Angestellte kommen

zuriitk — mit einem Feind im Riicken, der ihnen im Grunde kein Feind gewesen ist,

nur Partner im Kriege — mit einem Feind vor sidi, den nur die KlassenbewuBten

unter ihnen wirklidi kennen. Sie wissen noeh nicht, was sie zu Hause als Dank des

Vaterlandes erwartet: Inflation, dieser betriigerische Bankerott des Staates, Hunger,

Arbeitslosigkeit — und 1,67 Mark Kriegsverle^tenrente in der Wodie. Wozu? Fiir

wen —? Fiir die Bankhalter eurer Kriege; fiir die Bankhalter eures Friedens.

13



Die Nation der Offiziersburschen

Unter diesem Bilde stand:

„Der Verein „Marinejugend Vaterland" hat es sidt zur Aufgabe gemadit, der
deutsdien Jugend ohne Ansehen der parteipolitisdien und sozialen Untersdiiede
neben der Schulausbildung eine weitere korperlidie und geistige Fortbildung zu
geben, urn sie fur den Lebenskampf zu stahlen und um aus der neuen Gene-
ration tiiditige, der Volksgemeinschaft dienende Manner zu machen."

Das ist auf diesem Bilde alles deutlidi zu sehen. Hier haben wir die geistige Fort-
bildung; die Stahluug; die Tuditigkeit — es ist alles da. Denn wie soUte das deutsdie
Volk dergleidien wohl anders erreidien als durch Anlegen der Hande an die zu diesem
Zwedc angebradite Hosennaht?

Was aber tut nun diese neue. Generation da oben? Audi das stand unter dem Bilde.
Sie riistet sidi zum Abmarsdi, um das Observatorium Potsdam zu besiditigen. Und
wenn man das vom Mars aus gesehen hat: diese angepreBten Unterarme, diese astrono-
miedurstigen Augen, den Feldherrn vor der Front . . . dann haben die Marsleute sidher-
lidi ihren Erdspezialisten vor das Fernrohr gerufen, und der hat mit voUem Redit
sagen konnen: „Vielleidit gibt es Lebewesen auf der Erde. Aber Mensdien — Menschen
sind das nidit."

14



Schadlichkeit des Zivils

Erich Lindstrom, geb. Ludendorff . . ., es gibt ja sdilieBlidi widitigere Dinge auf der

Welt als einen abgetakelten General. Aber jener hat keinen Erfolg mehr. und da

geziemt sidi wohl,eine kleine

Betrachtung anzustellen.

Warum hat er keinen Erfolg

mehr?

Eigentlidi sind alle Voraus-

se^ungen fiir eine deutsdie

Popularitat gegeben: der

Mann hat seinem Lande

nidits als Unheil gebradit,

aber auf eine sehr pompose

Art; er ist General gewesen;

er hat die Madit gehabt,

und es bestand die Aussidit,

daB er sie eines Tages wie-

der bekommen wiirde; und

zugenommen hat er audi,

so daB er jenes Mafi von

Viersdhrbtigkeit aufwies, das

nun einmal notig ist, wenn

man hierzulande auf die

Bierglaser des Ruhmes ge-

malt werden will. Und tro^-

dem ist es nidits damit. Idi

will ihm das Geheimnis

seines MiBerfolges verraten.

Es kommt wohl vor, daB

man als Mann und Mann-

dien einen Hang fiirs

Kiidienpersonal hegt, beson-

ders wenn es Friihling ist.

Fiir das Kiidienpersonal;

oder fiir eine nette Kellne-

rin mit einem weiBen Haub-

dien: oder fiir eine Zofe S. M. in Zh'il

15



mit einem Tandelsdiurzdien; oder gar fiir eine Krankenschwester ganz in

aseptisdies WeiB gehiillt und appetitanregend anzusuhen. Nidit immer nehmen
die Dinge nun einen so glatten Verlauf, daB Werbung, Liebessturm
und ErfuIIung auf dem Tatigkeitsplatj selbst abgehandelt werden konnen. Der be-
geisterte Verehrer bestimmt also ein Rendez-vous, die so reizend kostiimierte Schone
sagt errotend zu, aber da geht audi sAon die Tur, die Gnadige oder der Wirt oder
der Oberarzt treten ins Zimmer — husdi, ist sie fort. Und erscheint abends: auf „fein"
aufgemadit, sonntaglidi gekleidet, frisch gewasdien, im StraBenkostiim oder Ballkleid

. . . Und eine leise Enttausdiung bemaditigt sidi des Mannas — ist sie das, die SiiBe,

Kleine, Bebanderte, Besdiurzte, WeiBgekleidete? Sie ists. Und ists nidit mehr. Das
Zivil hat Lodcung und Liebe getotet. Zivil totet. Er fiihlts, der Lind-
strom — denn allemal bei Festlidikeiten, Regimentsfeiern, Fahnenweihen und
Parademarschen wirft er sidi in eine Phantasieuniform, die ja heute gar nidit mehr
vorhanden ist, die es nidit

mehr gibt, die zum histo-

risdien Maskenkostiim ge-

worden ist. Aber es hilft

nidits. Er fuhlts, daB ihm
das Zivil nidit steht. Es

steht ihm wirklidi nidit. Idi

habe ihn darin gesehen, da-

mals, als er vor dem Unter-

gudiungsaussdiuB stotterte.

16

Die Zahl der Deutsdien Krieger-

denkmaler zur Zahl der Deut-

schen Heine-Denkmaler verhalt

sich hierzulande wie die Macht
zum Ceist

Er hatte etwas von einem

strengen Lehrer im Dampf-
bad. DieAutoritatwardahin.

Denn dies ist der oberste

Grundsa^ fiir Stubenmad-

(•hen und Generale: Was in

Tradit ist, muB in Tradil

geliebt werden. Zivil ist

allemal sdiadlidi. Arnicr

General —
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liindern, es zu tun? Milieu ist nicfat alles, es gibt audi nodi die Abstammung und

jenes vielieidit nidit erklarlidie X, das den Mensdien formt. Aber warum sollen

denn diese" Arbeiter nidit

I
dreierlei:

den ihnen wirklidi zu-

stehenden Lohn emp-

fangen, den sie heute

nidit bekommen:

ihre Arbeit unter hygieni-

sdien Verhaltnissen tun,

und nidit so — nidit

zusammengepferdit in

einer Stube, alle adit;

die Moglidikeit besi^en,

•^Vi^^.^^^^^^^^^^^K^K^K^^^^^^K an den wirklidien Gii-

tern der Mensdiheit

teilzuhaben, und sie

nidit nur einmal im

Leben, Sonntags im

Museum, in Glaskasten

zu bewundern —
warum sollen sie das nidit?

Weil angeblidi soviel fiir

alle nidit da ist, was eine

Liige ist. WeiJ die Kapita-

listen nur mit einem Ver-

dienst arbeiten, der tausend

und tausendmal uber dem

der Arbeiter steht; es wird

una aber kein Mensdi erzahlen, daB selbst der gewiegteste und beste Unter-

nehmer soviel verdient, wie er verdient: niimlidi soviel, wie fiinfhundert seiner

Arbeiter zusammen. Fiinfhundert Leute . . . das sind in Wahrheit mindestens weitere

siebenhundert, die von den Verdiensten der fiinfhundert leben, mindestens. Und

soviel sdiludct ein einzelner: well er — wie er sagt — dodi soviel riskiert (der Ar-

beiter riskiert seine Gesundheit); well er sidi so herrlidie Sadien ausdenkt . . . aber

er tut dodi nur auf seinem Felde das, was der Arbeiter auf dem seinen verriditet,

und es gibt einfallsreidiere und tiefere Gedanken als die eines Borsenspekulanten,

das kount ihr glauben.

Oa siSen sie und flediten Korbe. MuB Arbeit ein Fludi sein —

?

18



Deutsche Richter von 194C

Wir stehen hier iin Vereine

in diesem Lederflaus;

wie die abgestodienen Schweine

sehn wir aus.

Wir fechten die Kreuz und die Quere

mit Sdilag und Hieb und SioB;

wir schlachten uns uni die Ehre —

/

Auf die Mensur!

Los!

Wie lange. Manner und Frauen,

seht ihr euch das mit an —

?

Wenn sie sidi heut selber verhauen:

Eudi fallen sie morgen an!

Ihr seid das Volk und die Masse

von der Etsth bis an den Rhein:

soil das die herrsdiende Klasse,

sollen das unsere FUhrer sein —

?

Fertig!

Der deutsche Geist? Hier steht er.

Wie unsere Tiefquart si^t!

Wir madien Hadcepeter,

daB die rote Suppe sprint.

Wir sind die Blute der Arier

und verachten kiihl und grahdios

die verrohten Proletarier —
Auf die Mensur!

Gebunden!

> Los!

Wir si^en in zwanzig Jahren

mit zerhacktem Angesidit

in WUrde und Talaren

iiber euch zu Geridit.

Dann werden wirs euch zeigen

in Spredistunden und Biiros . .

.

ihr habt euch zu ducken, zu schweigen

Auf die Mensur!

Gebunden!

Fertig!

Los!

19



Die drei Glaser

Sehn Sie — fiir solcfae Glaser ist in Deutsdiland sdion viel Boses angericfatet

worden. Sie glauben nidht, was Manner und Frauen tun und unterlassen, nur um
aus diesen Glasern trinken zu konnen.

Es ist merkwiirdig, weldben Klang das Wort Sekt noeh immer bei uns zulande hat.

Als sei es etwas Besonderes. Als sei Sekt der Inbegriff des feinern Lebens. Das muB
wohl aus den Romanen und natiirlicfa aus den Filmen stammen, wo die besseren
Herren bei „Sekt und Weibern" hei! ein tolles Leben fiihren. Ist es wirklidi

80 toll —

?

Ganz abgesehen davon, daB der wirklidie Weinkenner jeden Sekt fur einen guten,

alten Rheinwein oder fiir einen 1911 er Burgunder hingibt . . . es ist allemal so, daB
die Leute nicht den Sekt besitjen, sondern er sie. Er hebt sie. Sie glauben, nun seien

sie etwas Besseres; kleine Biirgerfrauen bekommen ploglidi spigbiibisdi glanzende
Augen und sind scheinbar zu allem fahig . . . und was erst gesdiieht, wenn die

Bozialdemokratisdien Funktionare an den Sekt herangelassen werden, das haben wir
ja alle erlebt. Sie kippen um. Und ersaufen in ihm. Dabei sind es keine Trinker,

das ware halb so sdilimm — es ist viel schlimmer: sie lassen sidi iiberwaltigen: daB er,

Gnstav Kuntse, nun riditigen Sekt trinkt, von dem er so oft gelesen hat . . . schmeckt
eigentlidi ganz gut, das Zeug, wie? Prost!

20



Vielleicht muB man sehr weise sein, um dem nicht zu erliegen. Oder aber — und

das ist ein nodi probateres Mittei — : man muB wohl durch den Sekt hindurdi-

gegangen sein. Wer in seiner Jugend Sekt hat trinken konnen und dann ein ver-

niinftiger Mann geworden ist, der ist nicht mehr gar so wild nadi dem Kram —
auch nidit nadi dem, was nun einmal der tlberlieferung nach mit ihm zusammenhangt.

Er kennts, ladielt und geht seiner Wege.

Denn es ist soviel Langeweile in diesen Glasern . . . Radau ist nodi kein Vergniigen,

das ist ein Aberglaube. AuBerdem adelt das Getrank nidit den Mann — das Wort

„Weinabteilung" ist eines der allerabsdieulidisten deutsdien Worte, die es iiberhaupt

gibt. Bei uns sieht die Eleganz vielfadi so aus wie diese Weinabteilungen der Bier-

restaurants: kunstlich hodigeschraubt, nadi oben gedreht, durdi eine Barriere vom

gemeinen Volk abgesdilossen, ohne den Zaun ware alles aus. Man kann nidit einmal

sagen, daB „die Bourgeoisie praBt' — das ist ein Sdilagwort. Nattirlich jammert sie

und fiihrt dabei ein ganz gutes Leben; aber sie praBt nidit. Sie madit nur Larm; sie

blast sidi auf ; versteht dabei nidit, das Leben zu geniefien — ihr Leben vielleidit . . .

das Leben nidit. Man muB sidi das ansehen, wie sie sidi amiisieren:

VoUgepfropfte Hotels, wo das Essen liederlidi zubereitet wird, aber wunderbar fein

„aufgemadit" auf den Tisdi kommt, die deutsdie Kiidie ist eine Augenweide, aber

mehr auch nidit; diese versdmittenen Weine, gezudcert und verfalsdit, sinnlos iiber-

teuert — „Deutsdie, trinkt deutsdien Wein!" — und das alles iiberglanzt von den

kleinen, roten Lampdien der Weinabteilung, darin die Mensdien wirklidi glauben, sie

seien nun etwas Besseres, weil sie kein Glas Bier vor sidi stehen haben. Soldie Albern-

heiten findet man hauptsadilidi in jenen deutsdien Provinzen, in denen es keinen

offenen Wein gibt; Weinlander sind von Natur demokratisdier, verniinftiger, einfadier

— wenn der Mann auf der StraBe seinen Sdioppen Wein zum Friihstiidc trinken kann,

dann hebt der Wein keinen mehr so leicht in eine hohere soziale Sdiicht.

An diesen drei Glasern aber sind sdion viele zu Verratern ihrer Sadie geworden.
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Die Gefangnisschule

Wenn ein Neger hinfallt, fallt er auf den Popo. Wenn ein Europaer hinfallt, fallt er
auf die Religion.

Das Volk muB der Religion erhalten bleiben, und wenn die Reditsvollzieher den
Rechtsbrecher in die Finger bekommen, dann muB er heran, da hilft kein Gott . . . hatte
icfa beinah gesagt. Diesen weiblidben Strafgefangenen, die aus Not, Vererbung und
sozialen Bitternissen heraus ein Redht gebrodien haben, urn dessen Anerkennung sie
niemand befragt hat, wird zum Beispiel beigebradit, daB es nodi eine Instanz im
Himmel gibt, an die allfallsige Eingaben audi miindlidi — allerdings ohne Gewahr —
gemadit werden konnen. Das trostet sie gewiB sehr. Amen.
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Ich bin ein Morder

,14, Ignaz Wrobel, liebe es, den Sdiaffner auf dem Omnibus zu betrugen, dann

fahre ich umsonst. Idi bin jahzornig: ich babe sdion zweimal meinen Bademantel zer-

rissen, urn ihn zu strafen; Krawatten zersAnitten; ein Glas auf den Boden hinge-

feuert. lA kann kein Blut sehen. Dodi: ich kann Blut sehen, von Tieren. Em merk-

wiirdiges Gefuhl — nidit angenehm; eigentlich dodi angenehm, idi traue mich mdit,

das zu sagen: doch angenehm. Idi babe haufig zwei Frauen geliebt, sie wuBten mdite

voneinander, aber idi wuBte. Einmal habe idi nadits um ein Uhr eine merkwurdige

Auwandlung gehabt: idi lag neben Conrad auf dem Sofa, wir spradien von Frauen,

da begann idi zu zittern, idi woUte ihn anriihren. Idi habe es nidit getan — idi

hatte Angst vor der Ladierlidikeit, vor nidits anderm. Idi traume mitunter blutige

Begebenheiten. Idi esse unregelmaBig — mandimal tagelang nidits, dann unmaBig.

Idi bin unsolide— idi habe nur Angst vor Krankheiten, sonst spradie idi mindestens

alle paar Tage ein Maddien auf der StraBe an. Idi bin feige und tudcisdi: idi habe

meinem Vetter Tinte in seinen neuen Hut gegossen, der Mutter ein Spi^entasdientudi

zerrissen — nadiher, mit dem harmlosesten Gesidit: „Keine Ahnung. Donnerwetter

ganz zerrissen! Das ist bin!" — Idi bore gern zu, wenn sidi Mensdien lieben.

Audi, wenn sie sid. sdilagen. Idi luge um der Luge willen, mit Herzklopfen, ob

es herauskommt. Meist kommt es nidit heraus. Idi kann ganz gut lugen. Idi basse

meinen Vater. Idi habe als Junge mit meinem Bruder zu tun gehabt und ihn hinterher

furditbar priigeln woUen, aber er war starker. Idi lebe unregel ... das sagte id.

sdion. Was ist das alles?"

„Nidit8 Besonderes. Sehen Sie sidi um — : soldien kleinen oder groBen Padsen tragt

jeder, jede, jeder mit sidi berum . . . alle tragen ihn. Sie haben einen seelisdien

BuAel, dessen sie sidi sdiamen. So naAt sidi audi einer auszieht —
:
den zeigt er

Ihnen nidit. Meist nidit einmal sidi. Es ist nidits Besonderes."

„E8 ist nidits Besonderes —? Idi habe nidits zu fiirditen —?"

„Es ist nidits Besonderes. Sie haben nidits zu furditen. Wenn Sie nidit —

"

?"

",Wenn Sie nidit vor Geridit stehen. Wenn nidit irgendein sdiwerer Verdadit auf Sie

fallt wegen einer Tat, die"Si& bestreiten. Dann . .
."

?"

„Nun . . . dann wandeln sidi diese Tatsadien, die Sie mir eben erzahlt haben, in

etwas andres. Dann sind es nidit mehr die Anomalien, die jeder Riditer, jeder Staats-

anwalt, jeder Gesdiworene, jeder Sdioffe im Keim bei sidi fuhlen konnte, wenn er

nur ehrlidi sein woUte. Dann, Bauer, ist auf einmal alles ganz anders."

„Wa8 ... was ist dann —? Wenn es aber alle haben?"
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„Ini Salon des Gerichts gibt es dergleichen nicht. Da spielen sidi alle ein Leben
vor,, das sie nidit haben; eine Moral, die sie nicht besigen; eine Reinheit, deren
kein Memdi fahig ist. Kinder in Sonntagsanziigen begreifen auf einmal nidit, wie
es Sdimutsfledce auf der Welt geben kann. Da sind diese kleinen Ziige ploglich

etwas Neues —

"

„Und was —?"

„Indizien, Herr Wrobel."

Oberstaatsanwalt Mailer Minister Hustaedl

und darum kann ihr Wahrsprudi nur sein: Der Angeklagte wirdzum Tode verurteilt"
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Gebet fiir die Gefangenen

Herrgott!

Wenn du zufdllig Zeit hast, didi zwischen zwei Borsenbaissen

und einer d'dmlidien Feldschlacht in Marokko audi einmal

um die Armen zu kHmmern:

Horst du siebentausend Kommunisten in deutschen Gefangnissen

xvimmern?

Kyrie eleison —

/

Da sind arme Jungen darunter, die sind so mitgelaufen,

und nun sind sie den Riditern in die Fitiger gefallen;

auf sie ist der Pelizeikniippel niedergesaust,

der da ewiglidi hdngt iiber uns alien . . .

Kyrie eleison — .'
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Da sind aber audi alte Kerls dabei, die hatten Vberzeugung,

Herz und Mut —
das ist aber vor diesen Richtern nicht beliebt,

und das bekam ihnen nicht gut . . .

Kyrie eleison —

/

Da haben ouch manche geglaubt, eine Republik zu sdiii^en -

aber die hat das gar nicht gewollt.

Fri^ Ebert hatte vor seinen Freunden viel mehr Angst

als vor seinen Feinden — in diesem Sinne: Schwarz-Rot-Gold!

Kyrie eleison — .'

Herrgott! Sie si^en seit Jahren in kleinen Stuben

und sind krank, blaB und ohne Fraun;

sie werden von Herrn Aufseher Maschke schikaniert und angebriillt,

in den Keller geschidit und mitunter verhaun . . .

Kvrie eleison —

/

Mandie haben eine Spinne, die ist ihr Freund;

viele sind verzankt, alle verzweifelt und sehnsuditskrank

Ein Tag, du Giitiger, ist mitunter tausend Jahre tang!

Kyrie . . .

Vielleidit hast du die Freundlichkeit und gudcst einmal

ins Neue Testament?

Bei uns lesen das die Pastoren, aber nur Sonntags —

,

in der Wodie regiert das Strafgese^budi und der Landgeriditsprdsident.

. . . eleison —

/

WeiBt du vielleidit, lieber Gott, warum diese Siebentausend

in deutsdie Gefangnisse kamen?

Idi weiB es. Aber idi sags nidit. Du kannst dirs ja denken.

Amen.
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Die Siihne

Auf diesen Strafvollzug sind die Organisatoren besonders stolz. Was ist zu sehen —

?

Zu sehen ist der W i 1 1 e des Zuditmeisters. Die Maddien und Frauen gehoren sidi

nidit mehr selbst; sie gehoren dem, den man auf diesem Bild nidit sieht: dem Straf-

vollstredier, der von der-

' selben Wut, zu organisieren,

besessen ist wie die Stabs-

offiziere im Felde, die mit

geziidctem Kriiekstotk Ba-

radcen, Mensdien, Kanonen

und den ganzen Kriegs-

sdiauplag zusammenorgani-

sierten — bis zum bekann-

ten Ende.

Diese Gefangenen bier sind

„artig", stellen also das

Ideal des Strafvollzuges dar.

Wieviel Demiitigung ist

ihnen auferlegt! wieviel

Willensabtotung —. es gibt

keinen einigermaBen ver-

..sn^^tf^SfWx
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standigen Seelenforsdier, der nidbt genau die Wirkung dieser psychisAen Auspeitsdiung

kennt. Jetjt laufen sie wie die Ganse hintereinander her; bestimmt steht auBerhalb des

Bildes irgendein Warter, eine Warterin und ruft: „Ab8tand halten!" uud das Ganze

dient dazu, einen Kindesmord, eine Untersdilagung, einen Diebstahl und eine Beleidi-

gung zu siihnen.

Entzug der Freiheit ist genug — namlich genug, um die Gesellsdiaft vor solchen zu

sdiiigen, die das Redit gebrodien haben. Siihne steht eudi nidit zu. Zu strafen steht

eudi nidit zu.

Dieser Strafvollzug ist vielleidit ein kleiner Fortschritt gegeniiber den Unmensdilich-

keiten, die nidit photographiert sind. Er taugt nidits.

Demokratie
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Der Reichstagsabgeordiiete

,Wir werden die Regierung zwi'ngen . . .
.''
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Altbewahrte Esel

Es gibt uberhaupt nur nodi „altbewahrte Fachleute". Wir haben alte bewahrte Segel-

flieger (3 Jahre Praxis), bewahrte alte Radiofadileute (2 Jahre) — wenn sie alle

zusammen uber Beruflidies reden, so quatsdit das, daB ihnen die Sdinauze sdiaumt,
und wenn sie gar nodi so spredien konnen, wie es im amtlidien Beridit steht: so un-

personlidi, so dariiber stehend, so vornehm abgeklart, dann strahlen sie iiber das
ganze Antlig. Etwa so:

„Ge8tern abend wurde in der Wohnung des Berufszwerges Jakob Nietjke von dem
diensthabenden Sohn Menkes, dem adit Jahre alten Fridolin, das dortige Wasser-

ieitungsrohr als verstopft gemeldet. Die Meldung lief bei Frau Niegke abends
9.10 Uhr ein.

Frau Nietske gab die Meldung sofort ihrer Hausangestellten, Fraulein Anna Kosdi-

mann, weiter, die allerdings, da sie keinen Dienst mehr hatte, weiteres zunadist nidit

veranlassen konnte. Der gegen halb zwolf Uhr von ernster Berufspflidit aus der

,Scaia' heimgekehrte Ehemann Nie^ke wurde gleidi nadi seiner Riidckehr verstandigt.

Die Operationen wurden auf seine Anordnuiig bin bis zum nadisten Tag versdioben.

Am nadisten Tage ^- also heute morgen — begab sidi zunadist eine Kommission,
bestehend aus dem Berufszwerg Nie^ke, dessen Ehefrau als Beraterin sowie dem elf-

jahrigen Sohn Hadubrand, zu dem fraglidien Rohr; geleitet wurde die Kommission von
Herrn Zwerg Niegke. Zwerg Niegke erkannte sofort, UalJ das Wasserleitungsrohr nidit

funktionierfe, weil es verstopft sei, und begab sidi daraufhin personlidi zu dem Haus-
wart Sdiippanofsky, obgieidi derselbe seinen Dienst nodi nidit angetreten hatte.

Sdiippanofsky forderte demenstprediend Niegke auf, weldier Aufforderung dieser aber

nidit nadikam. Die Privatbeleidigungsklage ist eingereidit.

Am Nadimittag ersdiien dann, auf erneute Vorstellung Frau Sdiippanofsky; die

Wasserrohrbereinigungskolonne war folgendermafien zusammengesegt:

Tedinisdie Leitung: Frau Hauswart Sdiippanofsky, Personalaufsidit: Frau Zwerg
Niegke, Leitung der Hilfsmannsdiaft, bestehend aus dem Sohn Hadubrand Nietjke:

Hadubrand Niegke. Oberleitung: Herr Niegke.

Umgeben von seinem Stabe, madite sidi. Direktor Niegke personlidi an die faditedi-

nisdie Arbeit.

Die Beratung ergab folgendes: Vom volkswirtsdiaftlidien Standpunkt aus ware die

Anlegung eines neuen Wasserrohrs an Stelle des alten allerdings empfehlenswert, dodi

{
bestanden aus allgemeinen wirtsdiaftlidien Erwagungen sowie audi wasserbau-

• tedinisdi einige Bedenken. Wahrend asthetisdi gegen die Einfiihrung eines sogenannten

I

Sdirubbers in das Wasserrohr Einwendungen nidit bestanden, konnte dodi dieselbe

zunadist nidit vorgenommen werden, da von seiten der Personalaufsidit hauswirt-

II

sdiaftlidi eingewendet wurde, daB ein soldier Sdirubber nidit vorhanden sei. Die
f
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Tedinisdie Leitung erklarte, daB sie ihrerseits zur Materialbesdiaffung nidit beitragen

konne, was die Personalaufsidit sowie die Leitung der Hilfsmannsdiaft heftig be-

stritten. Die Oberleitung entsdiied sdilieBlich, daB aus hygienisdien sowie aus er-

nahrungswissenschaftlidien Griinden die sofortige Besdiaffung des Wasserrohrreini-

gungsbehelfsmittels in augenbliddidie Erwagung zu ziehen sei, da die Leitung der

Oberleitung als langbewahrter Fadimann dariiber fadimannischen Rat zu erteilen sehr

wohl in der Lage sei. Die Benennung ,Alter Kuhkopp!' von seiten der Tedinisdien

Leitung lehnte der Leiter der Oberleitung, als lange im Berufsleben stehend, ab."

Ja, da ladiste!

Wenn aber drei Beamte einen Nagel einsdilagen sollen und deshalb einen soldien

Betrieb veranstalten, der weiter keinen Sinn hat als Bedeutung, Notwendigkeit und

Widitigkeit der beamtlidien Existenz moglichst aufzublasen — da ladit keiner. Denn

Deutsdhland ist ein grundlidies Land: kein Kind ohne Nachttopf, kein Erwadisener

ohne fadilidie Hodiscfaulbildung, ohne Titel und einen ganzen Kopf voller Einbildung.
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Mitteldeutscher Aufstand

Das Sdirecklidie an soldier-

lei Bildern ist, daB der

Verhaftete in der Mitte

und die Begleiter an den

Seiten derselbe Mensdi sind

— sie wissen es nur nidit, die

uniformierten Sieger be-

stimmt nieht. Da sind nun

diese Portierjungen oder

Bauernsohne — ein paar

Unterhaltungen in andern

Kneipen mit andern Part-

nern, und sie niarsdiierten

heute hinter dem, der das

Proletariat hat befreien

wollen. Aus ihren Augen

leuditet die edfite Jungens-

freude amlndianerspiel, und

gewonnen haben sie audi,

und das Leben ist iiberhaupt

schiin. Vielleidit wird uns

jemand erzahlen, sie taten

das zur Wiederaufriditung

der Ordnung . . . aber sie

wissen gar nicht, was das

ist. „Heute mittag", erzahlt

nadiher einer auf Stube,

„hat mir einer von die Brii-

der duBlig angesehn — da

hab idi ihm den Kolben

auf 'n Kopp jehaun, bier,

kiek mah — is 'n Stiidc

abjesplittert . . .
." Biirger-

krieg ist Bruderkrieg —

?

Viel sdilimmer: es scfalagen

sidj die Angehorigen der-

selben Klasse — zum Vor-

teil der Herrschenden.
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Schone Zeiten

Das waren noch sdione Zeiten . .

.

Hier sehen wir denn also unsern

lieben Philipp, dessen Namen

reditens mit einem Sch anfangt,

auf dem guten Fensterbrett der

Reidiskanzlei stehen . . . e8 ist ein

Wunder, daB er kein Papier unter-

gelegt hat! — er redet zum Volke.

Hort ihr das Bild spredien —

?

„Die deutsdie Republik ist eine

Volksrepublik! Voriiber das Sy-

stem, wo es nur nodhi Herren und

Knedite gab — jegt erriditen

wir die freieste Verfassung der

Welt! Wir werden ... ihr wer-

det ... sie werden . . . Ein Hoch

der neuen freien deutsdien Repu-

blik!" — „Hooodi — !" sdirien

die Leute und nahmen die Hiite

ab. Das waren nodi schone Zeiten.

Nein, eswaren keine sdionenZeiten.

Heute wissen wir, was damals

gesdiehen ist. Heute kennen wir

den Verrat auf der einen Seite —
die Sorglosigkeit, die Unklarheit,

den Brei auf der andern. Wir

haben gelernt. Heute wissen wir,

wie Frig Ebert auf dem Geheim-

draht mit Groener telephonierte,

um eine Ordnung zu retten, auf deren Beseitigung es grade ankam; heute

wissen wir es. In diesem Mensdiengewimmel aber wuBten es nodi nidit zehn Mann.

Da standen vor allem einmal mU.de Mensdien; soldie, die die Nase voll hatten vom

Krieg; die das Ganze satt waren; die nidit mehr auf Karten anstehen woUten; miide

waren sie, und nadi Hause wollten sie, und sie hatten genug. Hattet ihr gefragt, was

sie denn nun eigentlidi wiinsditen — : ihr hattet sehr merkwiirdige, sehr verblasene

Antworten zu horen bekommen. Man kann aber keinen politisdien Kampf ohne Klar-

heit fiihren, ohne ein dogmatisdi starres Programm, das dodi wieder biegsam und
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elastisdi sein muB wie

bester Eisenstahl —
mit Gefiihlen allein

kann man keine Re-

volution madien.

Aber ohne sie auch

nicht.

Wer, wie Frig Ebert

vom ersten Tag an,

gefiihllos seine Akten

aufgearbeitet hat, der

ist beileibe kein „Re-

alpolitiker", wie sie

lias nennen — son-

dern ein Sdireiber.

Die Flamme muB in

einem brennen, sonst

schafft mans nidit;

noch nie ist irgend

etwas auf dieser Erde

ohnc Heroismus ge-

stiirzt, gewandelt und

wieder aufgebau^wor-

den. Das ist ein deut-

scher Aberglaube.

Sdione Zeiten ....
Immerhiu, die es mit-

erlebt haben, die wia-

sen eines, so wie ich

es weiB, wie wir alle

es wissen:

1918 hat einmal —
ein einziges Mai — in

PreuBen die Erde ge-

bebt. Einmal ist eine

Luft durdi die Stra-

Ben gezogen, die ihnen

sonst fremd gewesen

ist; einmal hat sich

der Boden unter den
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FuBen der Gehenden bewegt, einmal ist hier ein Haudi von Freiheit vorubergezogen,

eine Ahnung dessen, was das heiBt: Volk. Man vergleidie diese unvergeBlidien Stun-

den und Tage ja nicht mil der Gassenbesoffenheit von 1914— das war deutsdier Sekt.

Und so ist er uns audi bekommen. Was uns 1918 bewegte, war anders, ganz anders.

Es war keine sdione Zeit und keine „groBe" Zeit — aber Deutsdiland riihrte sidi.

Dieses starre, uberdisziplinierte, straffe Land fing an zu kreiseln. Es waren die Ar-

beiter, die das vollbradit haben, die zuriidikehrenden Soldaten und vorneweg die

Matrosen. Wir woUen diese Melodie aufbewahren in unserm Herzen.

Erstidtt in Blut, verraten und niedergekuuppelt, in die Bahnen der „Ordnung" zuriidi-

gesdieudit, so ging das dahin. Liebknedit, Luxemburg . . . vorbei. Die „sd»bnen

Tage" leben, verfalsdit, umgediditet, umgelogen, in den Memoiren jener Sozialdemo-

kraten, die zwar eine Revolution vermasselt, aber wenigstens aus ihren faden Lebens-

erinnerungen eine besdieidene Rente gezogen haben. Das Blut der im Kriege Ge-

fallenen ist unisonst geflossen — fUr nidits sind sie gefallen. Das Blut der Revolutio-

nare soil nidit umsonst geflossen sein. Sie sind fiir eine Sadie gefallen. LaBt sie

keimen.
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So schreckliche Szenen

sind an der Tagesordnung -, wenn
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die Arbeiter ein Rathaus — zum Beispiel das in Miilheim an der Ruhr — be-

segen. Die Sdieiben sind zerschossen, die Aktentische leer, der Materialsdiaden

ist hodistwahrsdheinlidi unermeBlidi.

Und nun sehe man sich die Gesiditer dieser Menschen an! Brutalitat und Roheit

steht in ihnen geschrieben; wird vielleidit jemand ableugnen woUen, daB diese

beiden die rohe, vernunftlose Gewalt darstellen? Pardon wird nidit gegeben —
Biirgerblut muB flieBen . . . sidierlich haben sie die Tasdien voller geraubter Gold-

plomben und Juwelen! Dem geiibten Physiognomiker geniigt ein Blick, dem Riditer

gar keiner, um festzustellen: die Revolution hat bier das Unterste zu oberst gekehrt.

Ubrigens sind die beiden Herren auf dem Bild verkleidete Kriminalbeamte.
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Dieses Theater

Zapfenslreic/t i'or f/em Pahis fles ReichsprSsidenten

wurde — in Ermangelung eines eigenen Konigs — von der hiesigen Republik fur den

ehemaligen Herrsdier von Afghanistan veranstaltet. Die Kosten der Empfange und

Gesdienke betrugen etwa den Geldeswert des deutsdien Jahresexports nadi Afghanistan.
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Die vom Sterhen leben!

„Und sollte zu Gottes Arnienhaus

Die deutsdie Erde werden,

Wir stellen den letjten Jungen heraus,

Wir opfem die leQten Herden.

Wir haben sdion einmal rotes Gold

FUr graues Eisen gegehen —
Und wenn es am le^ten inangeln sollt.

So lUBt siA vom Sterben — leben!"

Dr. von Eidcstiidt, Kreisfiihrer des Stahlhelm in Kyritz
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Rechenaufgaben

Ein Bauer besi^t ein Feld von 18 Hektar, das ihni sein Nadibar im Alter von

54 Jahren streitig macht. Wie hoch sind die Gerichtskosten, wenn der ReAtsanwalt

auf gegnerisdier Seite Cohn XVII heiBt?

Das Mundwerk eines Oberprasidenten ist 4 Meter lang und 2 Meter breit. Wie

lange kann der Mann Mitglied der SPD. sein, wenn er 1100 Arbeitermorde auf dem

Gewissen hat?

Ein Untersudiungsrichter ISBt einen im Verdacht des Judentums stehenden Kauf-

mann elf Wochen in Haft sigen. In welcher Zeit avanciert der Richter zum Land-

geriditsprasidenten ?

Aufgabe mit imaginaren GroBen:
. . , t l

Eine sozialdemokratische Partei hat in acht Jahren Erfolge. In w.ev.el Jahren

merkt sie, daB ihre Taktik verfehlt ist?

Ein Volksstaat Sachsen macht sich seinen Dreck alleene. Wieviel Auguste von Sachsen

braudit man, um alle Reimann-Anekdoten allein zu machen?

Ein Kaiser kostet monatlidi 50 000 Mark Arbeitslosenunterstu^ung. Was kosten zwei

Kaiser auf dem Thron einer Republik im Alter von adit Jahren? (Beredme dasselbe

mit der deutsdien Republik — Gleidiung mit einer Unbekannten!)

. Ein deutsAer Riditer sperrt in einem Tage einen Kommunisten ein. Wieviel deutsdie

Riditer sperren alle deutsdien Kommunisten in wieviel Tagen em —

?

Ein Kronprinz hat ein unehelid.es Kind. (Es handelt sidi hier um eine theoretische

Aufgabe.) Wieviel Kronprinzen sind notig, um die Mongolei zu bevolkern, wenn

der dortige Sittlidikeitskoeffizient mit 218 angenommen wird?

(Die AufliJsungen sind nur fiir die Herren Lehrer bestimmt.)
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J u b i 1 a u 111

Gudtt ihr heriiber aus den andern Betten — '!

Ja, da liegt er.

Hat fiinfzig Jahre Dienst gemacht — bei der Firma Stelzner in Berlin, in der GroBen

Frankfurter StraBe. Na, und als er nun so iiber die Siebzig war, da haben sie ihn auf

die StraBe gesegt, stempeln gehn. Da hat er denn versudit, sidi das biBdien Leben,

das sie ihm gelassen haben, zu nehmen — das gelang nidit. Und da liegt er nun.

Blumen hat er bekommen, gewiB dodi; und ein Ministerium hat sidi fiir ihn eingesetjt:

wenn er herauskommt aus dem Krankenhaus, dann darf er weiterarbeiten, das haben

sie ihm fest versprodien. Wie, Sie meinen: er hat dodi sein Leben lang Marken geklebt,

da muBte er dodi im Alter ... Sie sind wohl nidit von hier —? Er hat zu arbeiten,

bis er umfallt.

Mil der Firma —? Nidits, natiirlidi. Erstens ist sie nidit verantwortlidi; zweitens war

es der Obergriff eines untergeordnetcn Organs; drittens war der Mann eben nidit
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mehr leistungsfahig . . . nichts gesdiieht ihr. Seit wann ist eine AktiengesellsAaft fiir

irgend etwas verantwortlidi, was sie tut? Ein Lokomotivfiihrer ist verantwortlich und

ein Chauffeur — eine Gruppe nie.

Wenn es so wie in Amerika ware — : wo man jeden jeden Tag heraussetien kann; wo

sich kein Mensch darauf einriditet, ein Anrecht auf seine Position zu haben . . . das

ist wenigstens ehrlich. Aber einen bis zum zweiundsiebzigsten Jahr auszunugen und

dann herauszuse^en . . . das ist dodi wohl . . .

Verzweifeln Sie nicht. Wenden Sie sich an die SPD. und an ihre Gewerksdiaften;

die werden den Leuten schon zeigen, was eine Harke ist. Unerbittlich. Und wenn sie

eine Resolution fassen sollten.

Immerhin wissen wir je^t, was ein Leben voller Arbeit wert ist:

einen StrauB Blumen.
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Die Taniiing

Der neueste Sdiug bei der deutsdien Reidiswehr madit die Maschinengewehrabtei-

lungen fast unsichtbar.

Dieses Ne^ ist kein Neg. Es ist eine Allegorie.
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Gotzen der Maigoto-Neger

* 1.

„ eiuen seltsamen Braudi. Der Stamm stellt seine Gotjen — aus Holz oder sogar

Wadis —^bekleidetin besondere Hallen und umtanzt sie bei feierlichen Gelegen-

heiten. Der Verfasser hat Gelegenheit gehabt, in diese Raume einzudringen — man

sah gradezu grauenerregende Gestalten, wiiste Masken voller stumpfer, fast tierischer

Roheit im Blick — ein Gotje thronte auf einem Totem-Tier und hielt einen WurfspieB

in der Hand ... die Maigoto-Neger sind sehr stolz auf diese Kunstwerke . .

.'"

44



Das angestammte Herrscherhaus

Ick bin dick.

Und blase

auf die Repuhlick.

Die konnen alle bollern,

soviet sie nur wollern —

:

Wir sind die Hohenzollern

und leben von eudi

und zeclten an euch

bis ans Ende der Welt .

Soviel Geld —/ soviel

Geld

Wirklidi? Bis ans Ende der

Welt . . .?

Prinz Eitel Friedridi

45



Statistik

Wir sind ein armes Land.

Ich, der gelernte Arbeiter

mit Frail und drei Kin-

dern. arbeite 50 Tage im

Jahre nicht fiir mich -

uber 2 Tage arbeite

ich fiir die Reichs-

wehr, und zwei

weitere Tage im

Jahre arbeite ich,

damitwireinescho-

ne Pohzei haben.
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Einen halben Tag niufi ich fiir die Kirehe arbeiten, der

ich gar nicht mehr angehore, und
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eine Woche fur die Beamten, fiir aUe die vielen iiber-

fliissigen Beamten.

Dafiir habe ich es dann mit der Kunst und Wissenschalt

leichter; das ist in 3 Stunden gemacht.

Wir sind ein armes Land!

Wir haben 28807988 Mark allein in Preufeen fur

Pferdezucht iibrig und
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wenig zu essen,

aber 230990 Mark fiir die Seelsorge in der Reichswehr

und 2164000 Mark fiir die Umziige unserer Botschafter

und Gesandten, denn wenn die nicht umzogen, was

hatten sie sonst zu tun? Und
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ich, der Buchhalter, beziehe ein Jahresgehalt von

3 600 Mark,und meine Frau gibt wochentlich40Mark aus.

Und 433 Wochen miifete ich arbeiten, um so viel zu er-

arbeiten, wie der Herr Tirpitz, der die deutsche Flotte

danebenorganisiert hat, als Pension bekommt. Herr

Schlachtenverherer Ludendorff bekommt 17000 Mark,
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dennwirzahlen an

Pensionen fiir die

alten Monarchi-

sten im Jahr ,

206931960 Mark,

denn wir habens

ja — das heifit:

eigentlich

haben wirs nicht,

aber was ist da

zu tun, wenn wir

doch einen neuen

Panzerkreuzer ha-

ben miissen,

der 80 MilJionen

Markkostet! Und
wenn die Offiziere

morgens spazie-

renreiten mussen,

dann kann man
keine schonen

Augenkliniken

haben; wir brau-

chen unser Geld

anderswo.
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Wo steckt Deutschlands Geld?

Hier?

oder vielleicht

hier?
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Nein, da ist es
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nn

und da —

denn
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wir sind ein armes, armes Land.
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Die Tasscj

Diese Tasse iiberreidit der

preuBische Staat alien preuBi-

schen Biirgern, die hundert Jahr

alt geworden sind. Das ist nett.

Man weiB nidit recht, ob es

eine Ermunterung fiir die nadi-

sten hundert Jahr ist, oder ob der

Staat damit sagen will: .,Obgleidi

du ein PreuBe hist, hast du es

bis auf hundert Jahr gebradit —
kein Krieg, keine Tuberkulose,

keine Steuer hat didi umgevvor-

fen — brav! Hier hast ein TaBdien!" — Die Tasse sieht aus wie ein Topf niit

LowenfuBen, dodi aber als Geste ist es nett, das kann man nidit anders sagen.

Aber warum hat diese Geste etwas Komisdies?

An keiner Sadie sieht man die wahre Staatsidee besser als an soldien auBerlidien

Kleinigkeiten. Diese Tasse ist der letjte AusfluB des patriardialisdien Staates; der

Staat will den Papa markieren, er klopft dem artigen Kind, das da hundert Jahr

geworden ist, auf die Sdiulter . . . und man empfindet die Leere der fiewegung, ihre

Vergeblidikeit, den Anadironismus. Es ist ja alles nidit mehr wahr.

Der Staat ist kein Papa mehr (wenn er es je gewesen ist), und die Kinder sind ver-

dammt erwadisen, und es ist alles in einer glatten Anonymitat untergegangen . . . es

ist nidit einmal verlogen, es ist gar nidits mehr.

Ein Dorf kann einem alteingesessenen Bauern zum hundertsten Geburtstag gratn-

lieren. Das hat einen Sinn — denn alle kennen ihn. Aber ein moderner Staat kann

niemand mehr gratulieren, der nidit irgendeine Stellung im offentlidien Leben ein-

nimmt . . . es hat so etwas von gutmiitigem Almosen an sidi ... ein Gnadengesdienk

fiir kleine Leute. Undenkbar, daB ein wohlhabender Kommerzienrat mit dieser Tasse

zufrieden ware — aber Kommerzienrate werden, infolge ihres anstrengenden Lebens-

wandels, wieder nidit hundert Jahr.

Die Tasse ist heil — die Idee ist zerbrodien. Wer ist das: „Die preuBisdie Staats-

regierung?" Die Minister, die monatlidi wediseln? — Marie, am 15. ist der 1., da

konnen Sie anfangen, aufzuhoren? Die „ewige Idee des Staates" — adi, stellen Sie

das solange dahin, lieber Herr! Sind die Registratoren und Burovorsteher gemeint,

die bleiben, wenn der arme Minister geht? Wer hat gerade diese delegiert, den

Willen der AUgemeinheit auszudriidccn? Nein, damit ist es nidits.
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Untertanen sind es nidit mehr; Burger nodi nidit — denn wo ware ihr Mitbestim-

mungsredit? Ja, was sind sie —

?

Zwangsabonnenten sind es.

Sie miissen sidi in die Listen einschreiben, ob sie wollen oder nicht; keine Einheit

der Geburt, der Rasse, der politisdien Ansdiauung eint sie. Die Spradie? . . . aber das

ist viel weniger als man glaubt; denn es gibt hundert Arten Deutsdi, und idi glaube

nidit, daB ein guter Sdiriftsteller und ein sdilediter Riditer dieselbe Spradie spredien.

Es sind Zwangsabonnenten, die keine Moglidikeit haben, anderswoher ihr Gas zu be-

ziehen, durdi einen andern ihre Briefe zu befordern, mit einer andern Eisenbahn zu

fahren . . . monopolumgeben spielen sie: Biirger. Und sind es langst nidit.

Nur die ganz kleinen Leute glauben nodi dran; die Klugen lassen dran glauben.

Der Staat aber ist ein Misdiding: halb Selbstzwedc, mit einem Beamtenkorper, der

sidi durdi Zuwahl erganzt, ohne jemand zu fragen — und halb unterworfen den

wahren Maditen des Landes: der Riistungsindustrie, den Kohlenbaronen, den Stahl-

grafen, den GroBgrundbesi^ern und der verarbeitenden Industrie. Der Staat hat nidit

viel to seggen.

Wenn aber ein alter Bahnwarter hundert Jahr wird, dann rafft der Staat sich auf,

das arme Luder, und verleiht ihm eine Tasse.

Zur freundlichen Erinnerung

an die preuBisdie Staatsregierung.

„Riditig!" sagt der Hundertjahrige. „Da ist ja audi nodi der Staat . .
." Und nid^t

mit dem greisen Kopf, in Erinnerung an alle die sdionen Stunden, die ihm dieser

Staat bereitet hat.
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Aussperrung

Hier stehn mr in dem Garten

und warten, warten, warten.

Voter kommt nicht.

Bei Krauses wird gleich geschlossen;

er ist bei den Genossen . . .

Voter ist ausgesperrt.

Durdis Rheinland zieht es brausend —
sie haben Zweihunderttousend

aus den Fabriken gezerrt.

Wir stehen hier und dorben;

es bliihn die I. G. Farben —
Voter ist ausgesperrt.

Wir sind dazu da, um spater

on Stelle unserer Voter

an den gleidien Sdtraubstock zu gehn.

GroBniutter, sag es den Kleinen:

sie sollen vor Hunger nidit iveinen,

sie sollen gerade stehn —

/

Mit Voter und dem gonzen Chor:

Briider!

Zum Licht, zur Freiheit empor —.'
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Der Naturforscher

— „Odi, man findt dodi

so allahand. Sehn Se, nei-

lich, da wihl idt hier so

rum, uff eenmal kommt wat

Hartet — Nanu? denk ick

— ick faB hin: is et en oiler

Stahlhelm. I, dadit ick,

kannste nodi brauchen —
Willidien sdireit immer

nachn kleenet Toppchen . . .

rin inn Sack.

Na, un denn, wenn man
is achtsam, kann man ja

allahand erben. Sehn Se,

neilidi . . . wiehl ick da so

rum . . . uff eenmal faB ick

in wat Weidiet — Nanu?

dadit ick — idc seh hin: is

et den ollen Kahl sein Voll-

bart. Wissen Se, der det neie

Strafjese^ madit; der Mann
hat wahrsdieinlidi zweie —
einen fiir Wodientadis und

einen fiir Sonntadis. Rin inn

Sack.

Na, aber det sdieenste war

dodi jestern. Jestern mor-

jen — det war in de Kloster-

straBe, uffn Hof — da polk

ids da sonnen Kasten aus

. . . wat find idc? Sie wern

ladien: det soBjalistisdie Programm ausn Jahre 1870! Adi, war det ne Freude! Ids

ha det die KoUejen vorjelesen — Sie, aba so ham wa lange nidi jeladit!

Und wo liedit det nu, det sdieene Projramm —

?

SehnSe."
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Der Staatshaushalt

Das Gehalt eines Lokomotivfiihrers ist nicht groB — der Staat vertrostet den Mann mit

der ijPension", die ihm seinen Lebensabend schon versiiBen werde. Biese Pension ist

meist gering.

Wohlhabende Manner aber, die als Minister ein Gastspiel in der Politik geben, das sidi

hinterher meist als recht rentabel erweist, bekommen folgende Pensionen:

Dr. Georg Midiaelis, jener Reidiskanzler, der im Jahre 1917 seine vollendete Unfahig-

keit erwies: 27 600 Mark jahrlidi.

Dr. Wilhelm Cuno, der als Beamter die Entsdiadigungsverhandlungen mit den groBen

Sdiiffahrtsgesellsdiaften zu fiihren hatte und der dann — wie der Zufall spielt! — der

Direktor einer soldien Gesellsdiaft wurde; als Reidiskanzler fiir die Inflation deshalb

nidit verantwortlidi, well man ilin fiir nidits verantwortlidi madien kann: etwa

19 000 Mark;
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Gottlieb von Jagow; ganz reAt, jener, der die Neugierigen warnte und spater einen

Hodiverratsversudi madite: etwa 24 000 Mark;

Dr. LewaU, ein fruherer Staatssekretar von groBen, hierorts nicht bekannten Ver-

diensten: etwa 17 000 Mark;

von Tirpir, der Alte im Barte; der Mann, der den Reichstag jahrelang hintergangen

hat um den Bau einer Flotte durchzudruAen, die im Kriege nidits genu^t und nichts

gesdiafft hat - also nberfliissig gewesen ist: rund 25 000 Mark. (Ihrem lieben T.rp.fi:

die dankbare Republik.)

Nun darf man bei Betraditung soldier Zi£fern nidit vergessen:

Dieser Staat, der solAe wahnwiBigen Summen - uber 23 Millionen - jahrlid. aus-

zahlt, ist schwer verschuldet; stand bereits einmal vor dem Nichts, belastet seme arbei-

tenden Steuerzahler sdiwer, um diese da zu masten.

Freilich: audi diese Pensionisten arbeiten fleilJig. Ein groBer Teil dieser Manner ist

nodi redit rustig; hat gut bezahlte Stellungen in der Industrie, die sidi niemals mit

ihnen befaBte, hatten sie nidit den Titel - so daB also die friihere Staatsstellung sidi

sdion auf diesem Wege bezahlt madit: die Republik zahlt immer weiter. Sie zahlt:

den fruheren deutsdien Kriegsministern nadi ihrer verderblidien und dem Lande

sdiadlidien Tatigkeit nodi heute pro Mann und Nase: 25 000 Mark;

sie zahlt Herrn Gustav Bauer:

11000 Mark;

sie zahlt Herrn Hermes (Mosel):

11000 Mark;

sie zahlt Herrn Emminger, der die

deutsdien Sdiwurgeridite ver-

niditet hat: 19 000 Mark;

sie zahlt — sie zahlt — sie zahlt —
und sie wird immer weiter zahlen,

weil sidi die Bezahlten ihre Gesege

selber madien; weil die Arbeiter

und die Angestellten nicht wissen,

was mit ihnen getrieben wird,

und weil der Staat im Leben der

Heutigen das darstellt, was die

Religion im Leben der UrgroBeltern

gewesen ist: eine dunkle, myste-

riose, aber auf alle Falle anzu-

betende Sadie.
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Der Kriegsschauplatz

— „Hau8er! Mensdi! . . . lange nidi jesehn, was —? Na, wie jehts denn? Mir?

Tahllos — ! . . . Ja, nu . . . idi war ja audi lange wedi! Ja, dreiviertel Jahr, nee,

warten Se mal, zehn Monate, zehnenhalb Monate, jenau — ! Ja, im Dezember bin idi

los — wissen Sie jahnidi? Na, Mensdi, lesen Sie denn keine Zeitungen? In Sibirien!

Auf dem K.S.P.! Hauser, Sie leben auf dem Mond! Aufn Krieg^sdiauplaB —
!
Kenn

Se jahnidi? Na, das mussen Sie horn! Komm Se, wir jehn da ruber in die Stampe

und trinken 'n Sdinaps! Das wissen Sie jahnidi? Also passen Se auf:

Sie kenn dodi den General Wrobel, was —? Son kleener Didcer, nidi? Na, also der

hat dodi vor zwei Jahren auf der Fronttahrung in Dortmund den Vorsdilag gemadit

— mir ein Kiihrassao — nee, warten Se mal, 'n Kirsdi . . . 'n groBen Kirsdi! ja, fur

den Herrn audi — oder nehmen Sie lieber . . .? also in Dortmund den Vorsdilag

gemadit, es miiBte fur alle nationalen und wehrfahigen Elemente ein Kriegssdiauplatj

einjeriditet wern. Zur Ertuditigung der Jugend ... Wie er auf den Gedanken ge-

kommen ist —? Sehr einfadi. Da hattn die radikalen Blatter dodi gesdirieben:

„Wenn die Herren Krieg fuhren wollen, dann soUen sie sidi ihren Kriegssdiauplat}

allein aufmadien!" Ham wir jemadit! Prost! Burr, Donnerwetter, der hats in sidil

Kenn Sie den Wig mit dem Bauer, der im Chausseegraben sitit und grade einen

nimmt und sidi sdiuttelt, kommt der Pastor vorbei und sagt: „Na, Krisdian, du saufst

zwar; aber idi sehe, daB du didi sdiuttelst — das ist der erste Sdiritt zur Besse-

rung —!" Sadit der Bauer: „Nee, Herr Pastor — det tu iA man bloB, damit der

Sdinaps uberall hinkommt —!" Ja, was idi sagen wollte: also einen Kriegssdiauplag

zur Ertuditigung der wehrkraftigen Jugend, der Volkskraft — na, Sie kenn ja die

Spriidie. Also gut — mein Wrobel los, aufs Reidiswehrministerium, zu den Russen,

nadi Genf, nadi Paris — fein jelebt der Mann . . . hats aber zustande bekommen.

Da ham se uns nu also janz klamheimlidi einen kuUessalen Kriegssdiauplati m Sibinen

hinjemadit! Den Franzosen haben wir jesadit, es war jejen die Bolsdiewiken, Grum-

badi glaubt, was Breitsdieid sagt, die informieren sidi jejenseitidi, ja, und den Eng-

landern ham wir jesadit, es war jejen die Franzosen, den Russen haben wir jesadit,

wir wurden ihr Heer orjanisieren, na, und die Reidiswehr madit ja sowieso mit. Bon.

'n paar hundert Werst hinter Krasnojarsk, wissen Sie, wo diss is? Also — wenn

das hier der Jenissei is un die Streidiholzer die obere Tunguska un Ihre Ziaretten-

dose das Sajanisdie Jebiirge, denn wah diss hier unser K.S.P. Na, 'ne Abkiirzung

muB det Ding dodi ham — ham wa so jenannt. Prost! Sie, tahllos, sag idi Ihnen.

Also einfadi: feinknorke! Passen Se auf:

Det Janze wah mit Stadieldraht einjezaunt, det keener rin konnte und keener raus.

Un alles da, Sie — : SdiuSenjrehm und Front und Aditilleriestellung und Beobadi-

tungsstande und Feldtelephong und alles. Na, und eine Etappe! Lieber Hauser, da

konn Sie jahnidi mit! Also jeder Stab hatte ein maditiges Haus, mit zwei Kasmos,
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I a im wahrsten Sinne des Wochtes. Vapflejung wie sidi diB jehort: wunderbare Weine,

hat det Rote Kreuz gestiftet, die Leute sind ja sehr international . . . und Sdinapse,

ua, dagegen is diss hier das reine Bitterwasser — Ober! Herr Ober! mir noch 'n

doppelten Kirsdi, ja, fiir den Herrn auch — und Feldpastore und Orrnanzen und

Nachriditenoffziere und Ballon-Abwehr-Kanonen und Flaks und Funk und alles. Ja,

unne Flotte ham wah audi jehabt, die fuhr imma den Jenessei rauf und runter, un

Exzellenz Ludendorff und Briininghaus und Killinger — die wahn alle da. Alle. Da

beiBt keine Maus 'n Faden von ab. Prost —

!

Ick wah FelUleutnant — erst Fellll — und denn FelUeutnant. Ja, 'n Feind batten

wir audi.

Die Herren hatten sidi bei der konsditituierenden Jeneralversammlung so lange rum-

jezankt, bis da wiirklidi zwei Jruppen waren, eine jriine und eine rote, und die eine

war der Feind von der andern. Na, einmal is es audi zum Jefedit jekomm . . . sonst

ham wa ja mehr organisiert, ja. Aber einmal ist es zum Gefedit jekomm — vier-

hundert Tote; der Jasoffzier, diB wah 'n JroBaktionar von Leverkusen, der war be-

soffen und hat nidi aufjepaBt, un da hat seine Jaskanone funktioniert, und so is es

denn passiert. Die Panjes? Nee, die wahn nidi da. Das heiBt: die Mannsdiaft muBte

dodi wat ham — zum Requirieren un die Weiber un so. Da ham wa denn zwei-

hundert Meediens reinjesetst, mit ihre Kerls, das war die Bevolkerung, die maditen

die Einwohner, sozusagen. Na, un bei die jingen die, und wir audi mandimal, det

heiBt, wir lieBen sie in Stab kommen . . . ein Budenzauber ham wa da valleidit je-

madit! Doll. Prost —

!

Wieso idi nu wieder hier bin? Ja, Hauser, Sie wern ladien, es ist ja audi sehr

komisdi . . . wie soil idi Ihn das erklaren . . . Horn Se zu. Es hat mir auf die Dauer

keen SpaB jemadit.

Wir hatten dodi alles, nidia? Kriediskorrespondenten — idi hab selber einen in

Hintern jetreten — Feldrabbiner ... die Korrespondenten und die Rabbiner, diB

wahn die einzigen juhn aufn K.S.P. — wir hatten dodi wirklidi alles . . . aber, wissen

Sie: mir hat was jefehlt. Idi haa mandimal, wenn idi nadits die Posten revidiert

babe, und wenn idi denn so mit meinen Gott und meinen Suff alleene war — denn hab

idi so nadijedadit, warum mir diB kein SpaB madit. Was mir eijentlidi fehlt. Denn

mir hat was jefehlt, Hauser . . . Prost! Wissen Sie, was mir jefehlt hat?

Sie, deB wahn dodi alles Freiwillje, die da wahn, nidia? Die wollten dodi alle —
vastehn Se?

Det madite keenen SpaB. Sie, idi habe dodi jedient, vorn Krieje babe idi meine

vierzehn Jahre runterjerissen; idi weeB dodi, wies is. Sie, wenn sie denn so ankam,

die Rekruten — in Zivil sind sie immer an ein vorbeijejangn, aber nu auf einmal

wahn se jahnisdit mehr. Sie — da wurn se janz kleen! Da kam se denn an, und die

Kellner wollten kellnerieren, und die Sdiohspieler konnten auf einmal sdireihm, in

die Sdireibstube, und die Herren Reditsanwalte . . . und denn jing det: Herr Feld-
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webel vorne und Herr Feldwebel hinteii — wir hatten se dodi, vastehn Se! und wat

8e konnten, det maditen se denn vor, wie die kleenen dressierten Hunddien! Und

janz nah ranjehn konnte man an se, und nidit mucksen durften se sidi, janz still

ham se jestanden und ham een bloB anjejlupsdit! Ids wuBte dodi, was die daditen!

Aber denken jabs nich. Immer denkt man, dacht idi. Disseplin muB sind! Det wah

da nu alles nidi. Die Bevolkerung kniff dodi een Oohre zu, wenn wir jebrullt ham

un alles zerteppert ham — es war dodi vorher alles bezahlt! Wie in die SdimeiB-

kiidie. Die Mannsdiaften, die wahn dodi oodi bessahlt . . . Uns fehlte ehmt der, der

nidi woUte, vastehn Se? Da fehlte ehmt das Widerstrehm; der Widerstand, det un-

botmaBje Element, sozusagen — ehmt die Sozis, nee, die nidi, die woUn ja . . . aber

die Kommenisten und die Pazifisten und die Weiber, die wirklidi heulen, wissen Sie,

wo det edit is . . . die Meedien, die einen anbeten, weil se an ein jlauben; die Liimmel

auf der StraBe, die sich vakriedien, wenn unsereiner kommt; die Beljier, die man

konnte knuten — Sie! es war nidit edit — vastehn Se midi? Es war Falle.

Da bin ick denn abjehaun. Die kampfen da nodi . . . aber der riditige Frontjeist ist

det nidi mehr. Die meisten ham audi sdion 'n kleinen Laden aufjemadit; Ludendorff

is Maurer jeworn, der hat 'n Maurerei, Tirpig vakauft Bartwudismittel, und Noske

ziidit Bluthunde, die vadien sdion janz hipsdi. Hakenkreuz am Stehl ... am Stahl-

helm — wa dodi 'ne sdione Zeit! Aber det riditdie war et nidi. Nu willdi midi mah

in Berlin umsehn — in die Autohrandie oder bei die Industrie — die braudien ja

immer een zum Orjanisieren . . . denn orjanisiert muB sein. Jejen die Arbeiter, wissen

Sie — ! Ja, nu bin idi wieder da.

Na, un was ham Sie die janze Zeit jemadit —

?
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Rudolf Herzog - ein deutscher Mann

Subordination ist das fortgesegte und mit Erfolg gekronte Bemfihen eines Unter-

gebenen, diimmer zu sdieinen, als der Vorgese^te ist.

Deutsdier Kriegsartikel

Das hat jeder erlebt — : wenn man das erstemal eine Eisenbahnstredie fahrt, paBt

man auf jeden Baum am Wege auf. Beim dritten Mai legt sidi das, und man weiB

sdion alles: die Zollpladcereien, die PaBrevisionen, das unendlidie Stuckern der Rader

und die niedrigen Hauser links und redits der Eisenbahn. Was tut man also in soldiem

Fall? Man iiest. Der legte Band von Conan Doyle war nieht vorratig, Spannung ist

aber im Coupe in jedem Fall vonnoten, ein biBdien ladien modjte man audi — was

kann es da Sdioneres geben als: „Kameraden. Roman von Rudolf Herzog.

1.—50. Tausend. Stuttgart und Berlin. J. G. Cottasdie Buchhandlung Nadifolger.

1922." Cotta, das ist der, der einmal Goethe und Sdiiller . . . aber das ist sdion

lange her.
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Nun bin i<h gar nidit so ungebildet, wie ein General aussieht. Ich kenne nodi

zwei Romane von Herzog, die „Wi8kotten8", und einen, dessen Titel idi zwar ver-

gessen habe, aber den idi auswendig, Seite fur Seite, nadierzahlen kann. Es wird kein

Wort stimmen, aber es wird sdion stimmen. „Kameraden" habe idi nun ganz sorg-

faltig durdiladit. Hier ist ein Sdiulfali des deutsdien Gemiits.

Sdiledite Romane hat es immer gegeben. DaB Frau Courths-Mahler kein Deutsdi und

Herr Herzog keine Romane sdireiben kann, ist belanglos. Aber seit jeher war diese

Gebraudisliteratur fiir den AUtag ungemein bezeidinend, weil namlidi von ihnen

aus zwar nidit auf den Verfasser, aber ganz genau auf das konsumierende Publikum

gesdilossen werden kann. Alle erfolgreidien Sdimoker der letsten Jahrhunderte und

aller Lander haben den Sieger iiber das Leben zum Thema — die Ritter, die wilden

Rauber, die Seehelden, den Detektiv, den groBen Verbredier . . . es sind alles Leute,

die kuhner, groBer, ungebardiger als die Leser sind, soldie, die das tun, was er gem

tun mochte, aber nidit tun darf. Wer wissen will, weldies Ideal sidi die kleinen Kauf-

leute des Biedermeier ertraumten, braudit nur Clauren zu lesen und die Ritterromane

der Zeit; wer das von heute kennen will, lese Arnolt Bronnen, jenen Rudolf Her-

zog II.; alle SpieBer sind verhinderte Napoleons — wir haben ja im Kriege sdiaudernd

erlebt, was herauskommt, wenn sie einmal durfen . . . Wie sieht nun das Idealbild des

gebildeten norddeutsdien Mittelstandes von heute aus —

?

Wie ein Reserveoffizier.

Ein Lieblingswort des Herrn Herzog ist „knapp". Es ist gar nidit zu sagen, wie

knapp seine Helden alle sind. „. . . erwiderte er knapp"; „Nein, sagte sie kurz";

„Ein tiefer Ernst straffte seine Ziige" — so oder ahnlidi marsdiiert es durdi alle

Bande. Seine Helden sehen folgendermaBen aus, miissen also — nadi den Auflage-

ziffern zu sdilieBen — von seinem Leserpublikum so gewiinsdit werden:

Knapp, kurz und kiihl haben sie eine Beamtenstellung oder sind sehr rangierte Kauf-

leute. Mit der bestehenden Ordnung befinden sie sidi auf bestem FuB: sie bejaheii

sie (ohne sie genau zu kennen). Es sind tapfere Leute, solange sie in der KoUektivitat

handeln — erledigt, wenn sie allein stehen. Ihr Mut besteht zunadist einmal in

grenzenloser Flapsigkeit gegen alle andern, die nidit ihrer Gruppe angehoren. „Er

sdiaffte mit einer kurzen Handbewegung fur sidi und seine Begleiterin Plats." Die

andern gibt es nidit. Denn niemand ist so aristokratisdi wie Herr Regierungsrat

Sdiulze, wenn er durdi das gemeine Volk sdireitet. Es sind Aristokraten der Wein-

abteilung. Trinken aber die andern audi Wein, sinken Sdiild und Wappen in nidits

zusammen.

Terminologie und Jargon sind dem Kasino, dem Stall und der Jagerei entlehnt. Di&

feinen Untersdiiede zwisdien: „Der Mann hieb kraftig ein" und „Die Herren se^ten

sidi zu Tisdi" werden stets aufrediterhalten. Das Chinesentum des Kasernenhof*

ist nodi in den wildesten Situationen ausgedriidct; wenn einer ins Wasser fallt, ruft
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er sidierlidi: „Idi bitte gehorsamst, midi herausholen zu wollen" oder so ahnlidi.

Das kann Herzog gut.

Im iibrigen durchzieht das Budi jene dumme, siiBlidie Liebesgescfaidbte, die eine sehr
weit ausgedehnte Frauenwelt nun einmal braucfat, und die in alien Couleuren der
Literatur vertreten ist: die jiidisdien Hysterikerinnen kaufen bei Ewers, die dirist-

iidien bei Bonsels, und die normale deutsche Frau hat bei Herrn Herzog ihr Geniige.

Wenn aber nidit geliebt wird, dann wird gepriigelt.

„Aber vorher haben Sie der Zugbegleitung dodi etwas ins Stammbudi geschrieben?

Idi meine, die Zeitgenossen batten dodi einen Hintern, in den sie getreten werden
konnten?" Die Zeitgenossen sind Deutsdie. „Niklas, stellen Sie sidi mal sofort

auf den guten Ton ein." „Werd idi", knurrte der Jager, beugte sich weit zuriick

und zog dem Sdiimpfenden einen langen Striemen iiber das Fell." Der Fellinhaber

ist ein Deutsdier. Dann ein zweiter, ein tausendster Fall des Gefreiten Lydc (der.
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wie au8 Heinridi Manns „Untertan" bekannt, auf Arbeiter sdioB und dafur vom

Kaiser belobt wurde), ein Reichswehrsoldat in gleidier Lage: „Geben Sie dem Wege-

lagerer die voile Ladung. Und wenn das Rudel nidit feige von dannen stiebt, so

maAen Sie dodi die weite Reise nidit allein." „Zu Befehl", murmelte der Mann, und

seine Augen starrten in die Feme . . . „Sie haben sidi gehalten wie ein Held. lA

begludswunsdie das Vaterland zu solAen tapfern Jungen. Kommen Sie mit. Wir

begleiten Sie." Kurz: die Ohrfeige, der FuBtritt, der Sabelhieb als Grundbedingung

fiir den Wiederaufbau. Genau wie bei Bronnen.

Denn Herzog hats mit der Politik. Und was fiir einer — ! Mit der, die seine Leser

madhen und sehen, begreifen und bejahen. Und die sieht so aus:

„Und was — was batten Sie getan?" (Gemeint ist: im November 1918.) „An den

Rhein, Diilkingen, den Kampf in der Rheinlinie aufnehmen! Jeder Tag furditbarstea

Widerstandes hatte den Feind ernuditert, hatte uns bessere Friedensbedingungen ge-

bracht. Nur jammernde Feigheit sdilagt man ins Maul, daB sie kusdit. Keinen Mann,

der Blut gegeu Blut se^t." „Redit, Volker, redit. Und wenn die Rheinlinie mcht

zu halten war —?" „Hinter der Weser! Hinter der Elbe! Zahe, zahe; SAntt fur

Sdiritt." Telegramm des Freiherrn von Lersner, Vertreter des Auswartigen Amts

im GroBen Hauptquartier, vom 1. Oktober 1918, nadimittags 1 Uhr: „General Luden-

dorff bat soeben Freiherr von Grunau und mich in Gegenwart von Oberst Heye, Eurer

Exzellenz seine dringende Bitte zu iibermitteln, daB unser Friedensangebot sofort

hinausgehe. Heute halte die Truppe; was morgen geschehen konne, sei nidit voraus-

zusehen." Telegramm des Wirklidien Legationsrats von Griinau am selben Tage urn

2 Uhr: „General Ludendorff sagte mir eben, in Gegenwart von Oberst Heye und

Lersner, Eurer Exzellenz seine dringende Bitte zu iibermitteln, das Friedensangebot
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sofort hinausgehen zu lassen und damit nidit erst bis zur Bildung der neuen Regie-

rung zu warten, die sidi verzogern konne. Heute hielte die Truppe nodi, und wir

seien noch in einer wiirdigen Lage, es konne aber jeden Augenblidi ein Durchbrudi

erfolgen, und dann kame unser Angebot im allerungiinstigsten Moment. Er kame sidh

vor wie ein Hasardspieler, und es konne jederzeit irgendwo eine Division versagen.

Idi habe den Eindruck, daB man hier vbllig die Nerven verloren hat, und mochte
glauben, daB wir sdilimmstenfalls nach auBen bin den Sdiritt mit der Haltung Bul-

gariens begriinden kiinnen. Griinau." Wie nennt man das, was Herr Herzog daraus

macht? Das nennt man dichterische Freiheit. Man wird midi gewiB keiner

zartlidien Liebe fiir diese Republik zeihen — aber was da an dummem Zeug auf-

gereiht steht, das geht auf keine Herzogshaut. Was nicht hindert, daB einer der

Heldenraisonneure die Torheiten, die Unfahigkeit, die Fehler der Vorkriegszeit offen

zugibt: „Und gesdilafen hat nun einmal die ganze liebe Vogelsdiar in Berlin, alle die

Jahrzehnte, unsre ganze Entwicklungsgeschidite hindurdi, die wir im Auslande durdi-

lebten, durdikampften, durdisdiufteten, ohne einen Zuruf, als wir in Leibes- und
Seelenqual das Vaterland brauditen. Bis es — uns braudite." Das ist riditig: fiir
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die Deutsdien im Ausland

hat das Kaiserreidi nie et-

was iibrig gehabt. Aber wer

hat denn gesdilafen? DoA
die Laser des Herrn Herzog.

Wer saB denn in alien, aber

audi alien maBgebenden

Stellen? Seine Bonner Bo-

russen, seine Gutsbesi^ers-

sohne, seine Offiziere, seine

Edelmensdien, die mit der

knappen Handbewegung die

Mitgift einer reidien Heirat

einkassierten. Nein, sie ha-

ben den Krieg nidit gewoUt.

Was batten denn die audb

gewoUt, was iiber Hinter-

pommern oder das Weser-

land hinausgegangen ware!

Idi bitte gehorsamst: Stiesel.

Die den Herrn Herzog le-

senden biirgerlidien Aristo-

kraten sdiauern vor Wonne

(dieFrauen besonders),wenn

der Leihbibliotheksdiditer

ihnen attestiert, daB man

Gott sei Dank etwas Besse-

res sei. „Halten Sie gute

Nadibarsdiaft mit den Pfahl-

burgern?" beharrte Volker.

„Mein Gott, man geht ja

audi Sonntags mal in den

Zoologisdien Garten, wenn

einer in der Nahe ist." Der

Inhalt des Zoologisdien Gar-

tens hat bei Verdun sein

dredtiges Blut vergossen; er

trug sein Fell zu Weltmarkt-

nreisen in den Unterstand. Herr Volker trug den Pour le Merite.
, , , , .

Auf der gleidien Hohe stehen die Ausfiihrungen uber den polnisdien Aufstand m

Weifie Sdimach in Afrika
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Obersdilesien. Wag da fur ein objektiv falscher Kram steht, wie „Berlin" angegriffen

wird...! Selbst dem Stammtisdihorizont dieser Leser muB dodi bekannt sein, wer die

Freikorps, deren Taten hier so glorifiziert werden, bezahlt hat. Eimnal steht die

Wahrheit: „Die Manner, die mit Volkern zum engern Stabe zahlten" (die herzog-

lichen Helden zahlen immer zum engern Stabe — vom Leben und Sterben des ge-

meines Mannes liest man weniger), „hatten Augen, Ohren und Hande allenthalben . . .

Und sie hatten ihre Hande in den Sdiii^engilden der bayerisdien Berge und in den

Hodisdiulen der deutsdien Gaue." Das kann man wohl sagen. Und es soil sogar

vorgekommen sein, daB sie diese Hande rot bis an das Gelenk wieder herausgezogen

haben ... Das Nahere siehe unter Gustav Landauer.

Sehr feine Herren sinds nidit, die feinen Herren. Aber offenbar lebt man in diesen

Kreisen so, denn sonst wiirden diese Budber ja nidit so begehrt und gelesen werden.

Ein Land ist in Not, in tiefster Not. „Idi sagte Ihnen dodi, idi habe mein Geld in

voUwertigen Dollars. Und wenn die Mark auf den NuUpunkt sinkt, kauf idi mir

fiir einen Dollar einen Odisen." Aber einen unbesdinittenen. Und einmal, als der

Oberheld dem Unterhelden einen Freundsdiaftsdienst erweist: „Meinen Kameraden

hatte idi herausgehauen, dadite er, als er zufrieden mit dem Tagewerk dem Diilkinger

Hof zusdiritt. Da mich selber der Dollar keinen Cent mehr kostet, als idi ihn her-

gegeben habe, so ist das Gesdiaft ein ertraglidies, und der Verlust besteht nur in der

Einbildung." Dieses Deutsdi-

tum ist ein unertraglidies,

und sein Wert besteht nur

in der Einbildung.

Im iibrigen habe idi fiir

mein Geld alles bekommen,

was idi verlangen konnte:

Liebe und Mondsdiein, Die-

lenbesiger, die „von rhein-

auf und rheinab" zum Be-

grabnis eines „Stimmungs-

sangers" kommen — so-

gar ein Notzuditsverbredien

mit garantiert sdiwarzer

Sdimadi und ha! dem kraf-

tig zupadienden Faustgriff

des blonden Betters . • . es

ist alles da. Fremde Sol-

daten starren immer „fredi"

heriiber; reisende Nord-
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deutsdie werden auf einem bayrischen Bahnhof geohrfeigt; „die Lautheit fran-

zosisdier Gebarde, franzosisdien Redeflusses auf alien Wegen". Man muB einmal

horen, wie ein alter franzosisdier Offizier, etwa Gaston Modi, iiber Deutsdiland

spridit, um die HaBlidikeit dieser falsdien Beobaditung zu ermessen. Und ein guter

Beobaditer Frankreidis, namlidi Arthur Eloesser, erzahite mir einmal, wie er sidi

in Paris in den Gesellsdiaften anfangs so fremd gefiihlt habe; ihm fehlte etwas.

Er kam dahinter, daB es unsre ziemlidi lauten und lebhaften Gespradie waren — die

franzosisdie Geselligkeit ist leiser. Aber es sind feine Herren. Und sdilau! Als der

Handelsmann, der Viehjude, mit dem „Herrn" die Stalle passiert, sagt er: „Was

haben Sie fiir sdione Odisen! Was haben der Herr Baron nur fiir sdione Odisen!"

Diilkingen hatte falsdi gehort. „Ja, ja. Es ist Bier aus der Dortmunder Brauerei."

Und dann gingen sie zu den andern . . ." Da sdimunzelt aber die Lesersdiaft! So

ein ausgeruhter Kopf! Hort einfadi nidit! Und mit dieser gutsherrlidien „Sdilauheit"

haben sie denn audi nadiher die Welt regiert . . . Fein sind sie, aber audi bursdiikos da-

bei. Diilkingen — moditen Sie Diilkingen heiBen? — bemangelt an seiner Wirtsdbafte-

rin, daB sie immer die Hande unter den Busen legt. Aber wie nennt er diesen Busen,

der Sdielm! „Da8 da" und „den Pudding"— zum SdiieBen! Und sie sind audi historisdi

— nur vom alten Kaiser wollen sie etwas wissen. „Mit dem Enkel verbindet midi nur

ehrlidie Teilnahme." Da hast es. Und Lyrik? Lyrik audi. PreuBisdie, natiirlidi.

In einem Satj die ganze preuBisdie Lyrik. „Sehn8iiditig rufend klangen die ge-

sdiulten Mannerstimmen durdi den Raum." Hor idi dodi den Klang nodi dieser

Mannerstimmen! „Aufstehen!" Und sdilieBlidi eine Perle, und da zeigt sidi der

Lebensinhalt einer ganzen Sdiidit, die diesen Krempel liest, in voUem Lidite:

„Vornehmheit —? wiederholte Volker. „Kann Vornehmheit lassig sein? Lassig ist

haltlos . .
."

Kann Vornehmheit lassig sein —? GewiB, Vornehmheit ist lassig und lodier — der

Btraffe und knappe Charakter dieser Mensdien aber gleidit dem zu engen, hohen und

steifen Kragen des Unteroffiziers, der Sonntags ausgeht. Er braudit den Kragen. Es

ist sein sittlidier Halt. Offnet er ihn . . . aber das ist eine landwirtsdiaftlidie Frage.

Millionen und Millionen lesen das. Stramme Helden hauen ein, daB es nur so knadit

und knallt, unzahlige Liebespaare wandeln in diesen Biidiern bei KapitelsdiluB iiber

die mondbeglanzten Felder, jeder hebt die Nase und sieht gestrafft iiber das bunte

Gewiihl da unter sidi. Und wer liest das -—

?

Es ist der Gehaltsempfanger, der den Burggrafen spielt, der Bibliotheksrat aus der

Gehaltsstufe IV mit herunterklappbarem Visier, der Vorsitjende eines Polizeihund-

ziiditervereins als August der Starke. Es liest sidi so wohlig, so glatt, man fiihit sidi,

es ist der Mardienwald unsrer Zeit. Eine ganze, breite Sdiidit ergotjt sidi an diesen

Ledcerbissen. Das Verzeidinis hinten im Budi gibt eine Gesamtauflage von

2 485 000 Exemplaren an — das bedeutet, milde geredinet, zehn Millionen Leser, denn
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jener ist der Herzog der Leihbibliotheken. So woUen diese zehn Millionen die Welt.

Und da ist nodi eine Kleinigkeit.

Wo war der Barde im Krieg? Diese Frage, an einen Pazifisten geriditet, ist sinnlos;

man kann ihm hodistens vorwerfen, niAt seine Dienstpflidit verweigert zu haben. Wo

war Herr Herzog? Er hat sidierliA samtlidie Ausreden parat. Walter Bloem hatte

sie nidit, und obgleidi dessen Romane audi nidit grade sehr heiter sind, wiirde i(b

niemals etwas gegen den Mann sagen: der hat seine Vaterlandstreue mit seinem Blut

besiegelt, er hat an die Sadie geglaubt, und wenn er von seinen Verwundungen ge-

nesen war, ist er immer wieder hinausgegangen. Herr Hodcer saB in Lille und ver-

diente Geld. Herr Herzog sdirieb Romane. Gott segne seine Stammrolle.

Aus seinen Budiern aber sieht uns ein entsetjlidies Gesidit an — mit Starr nadi oben

gebiirstetem Sdmurrbartdien, knappem Haar, kiihler Hornbrille, kurzem Sdieitel. Das

Gesidit hebt sidi von einem weiBen Kadielhintergrund ab: es ist die Herrentoilette

eines Gasthauses am Rhein, fliesenbelegt, mit bunten Kirdienfenstern, auf denen der

deutsdie Rhein und das deutsdie Madel irgend etwas Dentsdies madien, sauber,

korrekt, straff. Herrn Herzog babe idi sdion vergessen. Aber seine Leser, seine Mil-

lionen Leser, Kaufleute, Beamte, Studenten, Geometer, Priester, Arzte, Familienvater

und ihre Frauen — sie haben sidi- und ihrer Zeit in den Werken des allverehrten

Diditers ein wiirdiges Denkmal gesetit.
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Bockbierfest

Mir san die bayrischen

Madeln — juhu!

Mir tun animieren

und trinken euch zu!

Dulioh!

Mir san die bayrischen

Buatn — juhu!

An DuTsdit ham, mir immer
und Prozente dazu . . .

Dulioh!

Mir san die Bayern —
mir saufn an SMuck!

FUrs G'sdidft san uns die PreiBcn

die sackrischen,

sackrisdien

allweil gut g'gnug —

/

Dulioh —

/

Lalalahiiiitii —

/
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Gefrorenes Blut

!

Dieser bombastische TrompetenstoB ... das ist die Fassade des Zeughauses in Berlin.

Innen sieht es noch viel iibler aus als auBen.

Da haben sie ihre „Kriegstrophaen" aufbewahrt: alte Generalsmantel und Kanonen

und Bleisoldaten und, rich-

tig, Tuchfetzen, hinter denen

arme Hunde in den Tod mar-

schierten, bezahlt oder fiir

einen Ehrensold, also gratis:

. . . Fahnen . . .

Und nicht an einer Stella

dieses Reklamebaues fiir den

Krieg ein Wort des Bedau-

erns, der Mifibilligung, der

Menschlichkeit— das ganze

ist eine einzige Propaganda

fiir die Untertanenseligkeit

des Gehorsams. „Wenn der

Staat, der sich nicht viel um

dich kummert, so es dir

sdiledit geht, dein Leben ver-

langt, dann hast du es ihm

zu geben." Blasen werden

wir ihm was. Und es mag

ja fiir einen Stolper Unter-

offizierein erheblicher Trost

sein, daB, wenn er sidi in

den Stacheldrahten ausge-

blutet hat, sein Name auf

irgendeine Tafel gemeiBelt

wird; ein Trost, daB —
wenigstens friiher—so schon

malerisch gestorben wurde

. . . aber fiir uns ist das

kein Trost. Wir uberlegen: wofur wird da gestorben? Fur gar nichts. Fiir die Inter-

essen der andern.
. \ u »

Jedoch die Republik, die es mit der Tradition hat (nur nicht mit ihrer eigenen) hat

diesen Steinbaukasten brav stehen lassen und nichts daran geandert. Denn dem Voik
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muB die glorreidie Vergangenheit erhalten bleiben. Und dieser besdiamende Bau wird

denn audi den fremden Besudiern zuerst gezeigt — wenn der englisdie Angestellte

Fuad aus Agypten nadi Berlin kommt: das zeigen sie ihm. Das versteht jeder Konig

Bofort. Es ist gewissermaBen die Reklameabteilung des befreundeten Warenhauses . . .

Und das bleibt alles so. Das sind „wohlerworbene Redite"; das riihrt sidi nidit —
ewig scheint es wie die Dummheit der Mensdien, die sidi nidit entsdilieBen konnen,

das verbredierisdie Abtreibeverbot abzusdiaffen, weil die Kirdie und die einge-

priigelten Vorstellungen von der „Wiirde des Familienlebens" es so wollen . . . Wie
aber nachher die geretteten Leibesfriidite krepieren, das ist wieder eine andere Sache.

Solange die Leute glauben, daB dieser Panoptikumkram, der in soldien Zeughausern
ausgestellt ist, mit dem wahren Wert der Volker etwas zu sdiaffen babe, wahrend
er dodi nur an ihre niedrigsten Zeiten erinnert — solange wird kein Friede auf der Welt
sain. Jeder Krieg hat wirtsdiaftliche Ursadien — aber er hat audi einige, die nur
aus biologischen Grundlagen zu erklaren sind. Eine davon ist tierische Anbetung
der Gewalt, allemal dann, wenn sie bunt kostiimiert ist. Dann regen sidi nidit nur
die Frauen auf — obgleidi dodi, wie Ludwig Thoma einmal erklart hat, der Soldat

wahrend der fraglichen Betatigung die bunte Uniform gar nicht am Leibe hat . . .

Blutrausdi und Erinnerung an vergossenes Blut versegen audi die Manner in ab-

sonderlidie Stimmungen, die sie lieber in andern offentlidien Hausern abreagieren

sollten als in so einem Zeughaus.

Wenn du an diesem Haus voriiber gehst — : vergiB nidit, daB durdi die bunten Sto£Fe,

durch die Uniformen und die Wappen Hunderttausende von gemarterten Menschen-
leibern zum Himmel schrein. Und zur Erde: an dein Ohr, Mitfiihlender. An dein Ohr.
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Eine leere Zelle

Sobald 8ie ihn herausgeholt haben, ist das erste, was der Warter tut: er offnet das

Fenster. In Gefangniszellen mufft es immer — aber die Luft in dieser Zelle ist be-

sonders iibel. Sauer ist die Luft, SdiweiB der Todesangst haftet an den Wanden, und

die legten Gebete, Wunsche, vagen Bilder entfliehen durA das kleine vergitterte

Fenster, wahrend drauBen die Armsunderglodce bimmelt. Die Tur bleibt offen —
man kann vom Gang aus hineinsehen.

Es ist nicht viel im Raum: der Stuhl, das Bett, noch mit dem Abdruck eines Korpers,

der nicht mehr zuriiAkehren wird; der Tisdi, an dem er einen let(ten Brief hat

sdireiben durfen; die Wasserkanne, aus der er — wozu nod»? — getrunken hat; der

Kiibel, in den sidi die letjte Angst entleerte. Nun ist er nidit mehr da.

Alles steht still im Raum - Fenster und Tur sind offen, aber es wird nidit besser,

zah klebt es an den Wanden, geronnen steht die Luft. Es wird einem so eng, wenn

man hier drinnen ist. Er hat noch Mensch gespielt, der da — hat geatmet, als ob das

noch zu etwas nuge gewesen ware, er hat geweint, hat sich ganz in sich selbst zu-

sammengezogen, in dieser Minute hatte er kein Kind zeugen konnen, denn alle Drusen

waren in auBerster Alarmbereitschaft, zur Abwehr gekrampft, wie mit Alaun injiziert.

Bitter rann die Todesangst aus den Poren.

Ja er hat das verdient, wie —? Er hat mein Kind zerfe^t, es war so ein suBes,

blondes Kind, es sah genau aus wie sie, hatte ihre runde Nase, wir batten uns so

darauf gefreut, einen Jungen zu haben, und nun war es ein Junge geworden, und das

SAwein ist daruber hergefallen . . . im Stadtpark, wo siA der Kleine in den Ge-

biisAen verlaufen hatte. lA mag gar niAt sagen, was er mit dem Kmd — Hund.

Du Hund verfluAter! ReAt ist dir gesAehen, reAt ... man muBte dir den —
Jus ist dir gesAehn. Ist mein Kind lebendig -? Sind die SAmerzen der Mutter

verweht? Sie wird ein andres Kind gebaren - aber niAt dieses. VielleiAt emen

Knaben — aber niAt diesen. Wenn sie siA iiber die neue Wiege beugt, wird sie

weinen. Was ist denn gesAehen?
, r . .•

Sie haben miA niAt einmal geraAt. Meinen niedrigsten Instinkt zu befnedigen

und sinnlos zu befriedigen . . . mir vielleiAt noA einen Parkettpla^ anzubieten,

wenn der seinen Kopf in den SaA spuAt - was soli das? lA mag es gar niAt

sehen Es ist etwas UnwiderrufliAes durA ihn gesAehen; ein Teil memer selbst ist

dahin - und niAts ist dadurA erreiAt, als daB einer neuer Mord vollbraAt wurde, mit

alien SAreAen des ersten. SiAern? Ja. Uns Eltern siAern, daB mAt wieder em

kleiner Junge so gefunden wird wie . . . Du Hund! Nein: Du StuAwerk Gottes.

Nun ist die Zelle leer, der TodessAweiB ist kaum noA zu spuren die Kanne ist

geleert, an die er seine Lippen gehalten hat, das Bett ist gemaAt, der Kubel gesaubert.

Die Zelle wartet. Auf den naAsten.

80



wJo^> '*

..^r^*^?i

81



Die Feuerwehr

Auf der Insel TruAany gegenuber Kiew befindet .ich die R^P"'**™^^^';/^

t Werkstatt an. Das Feuer wurde durA die freiwillige Feuerwehr geloscht. Nachdem

in S: Jahr wieder nid.s gesCah, zUndeten dieselben sed.s M^tgUe^^er Feuer-

wehr ein neues Gebaude an. Es wurden ein Mitglied der Feuerwehr, Korolsk^ und

Zt irdrsBrandmeisters, De.enke, die unmittelbaren Anstifter des VerbreAens zum

?:de ver^tSt. drei weitere Angeklagte zu ie zehn Jahren Freihei.sstrafe, e.n anderer

zu adit Jahren Freiheitsstrafe.
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Wiederaufnahme
Dem Prasidenten des JReichsgerichts,

Herrii Ehrendoktor Bumke, dargewidmet

/

Erster Yerhandlungstag

Der Vord^ende: Na und ?

Die Zeugin: Und — da ist er eben . . .

Der Vorsi^ende: Was?

Die Zeugin (sdiweigt).

Der Vorsi^ende: Aber sprechen Sie doch . . . es tut Ihnen hier niemand- etwas! AuBer-

dem steheii Sie unter Ihrem Eid!

Die Zeugin (ganz leise): Da ist er eben die Nacht bei mir geblieben . . .!

Ein Geschworener: Das war also die Mordnacht? Die Nacht vom 16. auf den 17. No-

vember?

Die Zeugin: Ja . . .

Der Vorsi^ende: Ja, um Gotteswillen! Hat Sie das denn niemand in der dainaligen

Verhandlung gefragt?

Die Zeugin: Der Herr Rat war so streng mit mir . . . und es ging audi alles so

sdineli —
Der Vorsitfende: Und da lassen Sie einen unsdiuldigen ... da lassen Sie also einen

Mann zum Tode verurteilen und dann spater lebenslanglidi ins Zudithaus gehen, ohne

zu sagen — also das verstehe idi nicht!

Die Zeugin (schluchzend) : Meine Eltern sind sehr fromm . . . die Sdiande

Zweiter Yerhandlungstag

Der Zeuge: Das habe idi auch alias ausgesagt. Aber der Herr Untersudiungsriditer

woUte davon nichts horen.

Der Vorsitjende: Herr Landriditer Doktor Pediat?

Der Zeuge: Ja. Idi habe ihn immer wieder darauf hingewiesen, daB der Sdirei in

der Nacht gar nicht deutlidi zu horen war — es regnete sehr stark, und das Haus war

auch weit entfernt ...

Der Vorsitjende: In Ihrer Aussage . . . also hier im Protokoll kann idi davon nichts

finden.

Der Zeuge: Der Herr Untersuchungsrichter hat gesagt: wenn idi nidit untersdireibe,

dann behalt er mich gleich da.

Der Staatsanwalt: Das ist dodi wohl nidit moglidi! Herr Landriditer Pediat —
bitte?

Der Landriditer: Idi kann midi nicht mehr besinnen.
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D rit te r Verhandlungs t ag

Der Sachverstdndige: Das erste, was jeder Fachmann sofort zu tun hatte, war: den

zweiten Revolver zu untersudien. Das ist damals nidit gesdiehen.

Der Staatsanwalt: Warum haben Sie denn das in der Verhandlung nicht angegeben?

Der Sachverstdndige: Herr Staatsanwalt! Idi bin je^t dreiundzwanzig Jahre Sachver-

standiger . . . aber so was wie diese Verhandlung damals . . . idi durfte uberhaupt

nidus sagen. Der Staatsanwalt, Herr Staatsanwalt Podihammer, und der Herr Vor-

si^ende, Herr Landgerichtsdirektor Brausewetter, haben immer wieder gesagt, das

seieii meine personlidien Ansiditen, und auf die kame es nicht ...

Der Vorsimnde: Ist es Ihrer Meinung nadi moglidi, mit dem ersten Revolver auf die

Enlfernung, die das damalige Urteil annimmt, zu zielen oder ^ar zu treffen?

Der Sachverstdndige: Nein. Das ist ganz unmoglidi.

Vierter Verhandlungstag

Der Staatsanwalt: . . . wenn audi nidit mit absoluter GewiBheit, so dodi mit einer

gewissen Wahrsd.einlid.keit angenommen werden kann, daB der Angeklagte n.d.t

der Tater gewesen ist. Id. sage nid.t: nid.t gewesen sein kann. Denn wenn auA se.n

41ibi durdi die Zeugin, Fraulein Kosdii^ki, nunmehr bewiesen ist; wenn aud. die

Zeugenaussagen, wonad. man einen Sd,rei gehort habe, ersdiuttert worden s.nd:

wenn audi, fahre id. fort, die versaumte Untersud.ung des Armeerevolvers e.n fehxen-

des Glied in der Beweiskette ist, so bleibt dod. immer nod. die Frage: Wo .st August

Jenuschkat geblieben? Der Leid.nam des Ermordeten ist niemals
»»^Sf"°'l'=«;^°;;f

""

Daher konnen wir and. nid.t sagen, daB etwa in der ersten Verhandlung sd.uldhaft

irgendein Umstand auBer ad.t gelassen worden sei. Das ware eine ungered.tfert.gte

t)bertreibung. Die Umsfande, wie id. sie Ihnen hier . . .

(Rumor)

Der Vorsi^ende: Id. bitte dod. aber urn Ruhe! Justizwaditmeister, sd.lieBen Sie

I)Ir Justizwachlmeister: Wollen Sie hier raus . . . WoUen Sie hier wohl . .
.

Eine Stimme: Ai, Franz, was madist du denn auf der Anklagebank —

.

Der Angeklagte (reiBt die Augen auf und fallt in Ohnmadit)

Der Justizwaditmeister: Wistu . . . Wistu ...
„, . , o- 9

Der Vorsigende: Ruhe! Was ist das? Was wollen Sie hier? Wer s.nd S.e.

Ein frender Mann: I, id. bin der Jenusd.kat!

Z>er Vorsi^ende: Wenn Sie hier Anspriid.e wegen Ihres ermordeten Angehor.gen

stelleu wollen ...

Der fremde Mann: Ai nai! Id. bin der August Jenusdikat.

Der Vorsi^ende: Ruhe! Sie sind August Jenusd.kat? Gibt es zwe. Augusts .n Ihrer

Familie?
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Der fremde Mann: Nain. Idi hab jeheert, se haben mir ermordet: aber idi jlaub,

es is nidit wahr!

Der Vorsi^ende: Treten Sie mal vor! Haben Sie Papiere, mit denen Sie sich aus-

weisen konnen? Ja . . . Da sind Sie also der ... da sind Sie also —
Der fremde Mann: Jaa . . . Wie idi an dem Morjen bin nadi Hause gekomm, da

standen da all die Sdiendarm. Und da bin ich jlaidi wedijemadit, weil idi jedadit hab,

se wolln mir holen. Idi hatt da nodi 'n Stiidcdien mits Finanzamt . . . Und da bin ich

fiber mit die Pferde — ins Litauisdie. Und da hab idi midi denn in eiiie Forsters-

toditer verliebt und hab se all jehairat. Un jesdirieben hat mir kainer, weil se meine

AdreB nidi jehabt habn. Und wie idi nu heite morjn rieber komm ausn Litausdien,

mit die Pferde, da beer idi diB hier. Nee, saren Se mal —

!

Der Vorsi^ende: Die Verhandlung wird vertagt.

*

Personal nadirich ten
Befijrdert wurden:

Herr Landriditer Doktor Pediat zum Landgeriditsdirektor;

Herr Staatsanwalt Doktor Podihammer zum Ersten Staatsanwalt;

Herr Landgeriditsdirektor Brausewetter zum Senatsprasidenten in Konigsberg.
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Herr Wendriner kauft ein

„ . . . 'n Abend . . . 'ne sdione Fulle hier ... Na, woUen mal sehen . . . Drangeln

Se dodi nidi so . . . Nein, idi drangle gar nidit! . . . Odise! . . . Unglaublidi. Wir

kommen ja gleidi ran, wir waren zuerst hier. Warten Sie audi nodi 'n biUdien? 'ne

Goldgrube, dilJ Gesdiaft, was meinen Sie! Die verdienen hier, was se wolln. Ja —
nun habe idi den Leuten gesdirieben, wenn sie die Hypothek per 15. iibernehmen,

dann werde idi die Sadie madien. Die Leute sind gut — aber bei der jetjigen

Stagnation, kein Mensdi hat Geld . . . Wem sagen Sie das! Idi hab den Leuten er-

klart: Entweder ihr entsdiliefit eudi gleidi, oder idi gehe raus — Frollein! FroUein,

ja wir waren zuerst da. Padong! . . . Also zuerst mal von den Sardellen hier —
sind se audi frisdi? Na gut, ein halbes. Entweder ihr entsdilieBt eudi gleidi, oder

die Provision geht zu euern Lasten — nieht so kleine, Frollein, ja, mehr von unten!

Und dann ein halbes Pfund Gemusesalat . . . Wissen Se, in der Wodie eB idi iinmer

mit meiner Frau zu Hause, es ist billiger, und man weiB dodi, was man hat. Ich hab

heut abend nodi 'ne Konferenz, und vorher will idi nodi essen. Gefiillte Tomaten —
nee. Aber 'n biBdien Aufsdmitt konnen Sie mir geben. Haben Sie die gesehen? Er-

innert ein biBdien an die Klara von Fritj. Die Frau ist sdion fabelhaft. Wissen Se,

wenn idi nodi so war wie fruher — aber man hat ja so viel zu tun . . . Nu sehen

Sie sidi das Stiidt da hinten an! Fine dolle Angelegenheit! Sdiweinebraten, Frollein,

aber nidit so fett. Ja, Sdiiih audi. Nein, die Sadie ist nodi nidit abgesdilossen —
wissen Sie, steuertedinisdi ist das nidit ganz einfadi — aber wir haben da einen sehr

tuditigen Syndikus ... Jade madit nodi Sdiwierigkeiten — immer gibt er Konter-

orders. Ein Flasdidien englisdie Sauce, Frollein, aber redit sdiarf! Gott, idi hab ihn

genommen, well idi mir gesagt habe: Er halt mir wenigstens die Angestellten zu-

sammen. Sie, Sie kennen dodi audi den Ladimann? Kommt dodi der Junge heute

morgen zu Jadk und will Gehaltszulage haben! Wie finden Sie das? Von den Kallwill-

Apfeln, Frollein! Idi hab mir aber den Jungen vorgenommen! Jetjt, in dieser Zeit —
was denkt sidi so ein Bengel eigentlidi . . . ? Waren Sie sdion in den neuen Revuen?

Da soil sidi ja was tun! Wir gehn Sonnabend. Idi will mal sehen, ob idi nidit durdi

Ladimann ermaBigte Billetts kriegen kann. Haben Sie gelesen, heute im Adituhrabend-

blatt, mit den Gespenstern? Okkultismus — idi weeB nidi . . . Na? Wer singt da

auf der StraBe? Kommunisten? Idi denke, das ist vorbei? Adi so, bloB Wandervogel!

Sie — heute hab idi die Reidiswehr vorbeiziehn sehn, die sind da an unserm Ge-

sdiaft langgekommen — idi sage Ihnen: fabelhaft! Wie friiher! Sehr gut. Na, der

Hindenburg madit seine Sadie sdion ausgezeidmet, das muB man ihm lassen. ProzeB

in Leipzig? ... Idi weiB nidit — nu geben Sie sdion den Zettel her! . . .
Idi lese

keine Politik. Nee, wissen Se, grundsaSlidi nidit. Man hat ja nidits wie Arger davon.

Vierundzwanzig aditzig, wieso? Adi so — ja. Kommen Se, da kommt die Neun!
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Ich weiB nidit, ich hab wieder meine Leberbescliwerden beim Gehen — ich muB doch

mal zum Spezialisten. Nein, wir haben einen sehr guten, einen Vetter von meine r

Fran. Eine erste Kapazitat. Er nimmt fiinfzig Mark fur eine Konsultation. Na —
mir madit ers natiirlich billiger. Wissen Sie, hier oben fangen die Schmerzen an und

da unten horen sie auf. Nachts gar tiidit — bloB am Tage. Dabei leb ich sdion Dial.

Was haben Sie? Neuralgie? Sollten Se mal ein heiBes Bad nehm. GruBen Sie Ihre

Frau! Atdio.

Audi 'n Mensdi. Wissen modit ich: wovon lebt der eigentlich —

?
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Noch ist es Spafe

Eines Tages wird es Ernst sein. Und dann wird dieses Riisselgesicht alltaglidi sein,

und niemand wird mehr dariiber ladien, und viele warden weinen. Aber das kann man

nidit verhindern, nicht wahr — das Hiitehaus macht Strohhuttage, der kanadische

Obstfarmer propagiert seine Pfirsiche, und die Riistungsindustrie braudit den Krieg.
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Wie dumm die waren -!

In soldi goldenen Kutsdien sind sie nun gefahren; wie im Mardien. Jeder hat gleich

sehen konnen, wer da Konig im Lande gewesen ist — jeder hat es sehen sollen.

Heute ist das ganz anders.

Der Machtigste si^t im Fond seines groBen Wagens, und niemand sieht ihn. Der Wagen

ist besonders elegant, eine gute Marke; auf der dunklen Tiir stehn ein paar kleine Budi-

staben, das ist alles. Der drin sitjt, kontrolliert vielleidit den Petroleumbedarf der halben

Welt, aber eine goldene Kutsche hat er nidit. Der drin sigt, kann Krieg madien und,

wenn es das Gesdiaft so mit sidi bringt, Frieden — aber StrauBenfedern hat er sidi

nidit auf den Wagen gestedct. Er besi^t dein halbes Land, und du siehst es nicht; du

weiBt es gar nidit. Wahre Madit ist anonym. Wenn sie drauBen Steine werfen und

irgendweldien kleinen tfbeltater an die Laterne haben wollen, dann ladielt der drin im

Wagen. Er weiB es besser. Ihn kennen nur wenige. Wenn er sehr klug ist, kennen

die Zeitungen nidit einmal seinen Namen.

Daher man es denn fruber mit den Revolutionen einfacher hatte: die Symbole waren

so sdion bequem. Ein KaisersdiloB; die Bastille; goldene Kutsdien — bitte nur zu-

zugieifen. Heute . . .?

90



Wenii irgendwo in Europa

kraftige junge Leute auf Pferden iiber einen FluB sdiwimmen, so kann man hundert

gegen eins wetten, daB. das nidit ein sportlidies Vergniigen, nidit Freude am Tier, nidit

Liebe zur Natur ist — dergleidien dient stets und allemal den „Zwecken der Landes-

verteidigung". Dies zum Beispiel ist die Reidiswehr, die bei Magdeburg iiber die

Elbe geht.

Hunderttausende wiinsditen sich so guten Sport — dafiir ist kein Geld da. Dafiir ist

kein FluB da. Keine Pferde. Keine Zeit. Geld, Pferde, Fliisse und freie Stunden

gehoren dem Staat, der sie dazu benu^t, um gegen andere Staaten Front zu machen,

die dasselbe tun. Es verdienen daran:

die Stahlindustrie;

die Riistungsindustrie;

die Kohlenindustrie;

die Banken.

Der Steuerzahler verliert dabei:

Geld,

Gesundheit,

Lebensgliick.

Der Strom, der die kleinen Steuerzahler vom Staat trennt, ist breit — hundertmal

breiter als die Elbe.
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Deiitsc bland, Den tsch land
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Aus einem unerfindlichen Grunde

miissen Postkasten haBlidi sein. Warum eigentlidi —

?

Diese da sind nodi nidit einmal gar so grauslich, wie es etwa ihre Vorganger gewcsen

sind, diese von Ornamentitis befallenen Gewachse. Aber sdion sind die da oben audi

nidit — das dumme Dadi, die holprige Fraktur, ausgedadit von irgendeinem deutsdien

Oberpostrat; die vollendete Unfahigkeit, ein glattes Ding dadurdi sdion zu madien, daB

man die Dimensionen redit in Beziehung se^t . . . warum ist das alles so —

?

Weil die Post nur an ganz wenigen Stellen gelernt hat. Weil sie das Monopol der

Obrigkeit hat. Weil sie „es nidit notig hat". Weil die unendlidie Widitigtuerei der

Beamten es immer erst dann zum Fortsdiritt kommen laBt, wenn die Tedinik ihn

langst iiberholt hat. Weil, verehrte Briefkastenbenutjer, audi nidit der leiseste Grund

besteht, jeden Angestellten des Staats lebenslanglidi anzustellen; weil das ein Wahnsinn

ist: Interesselosigkeit audi nodi zu ziiditen, und weil der Staat gar nidit so viel Be-

amte, sondern statt ihrer interessierte Angestellle braudit.

Rissen Sie sidi die Beine aus, wenn Sie genau wuBten: mir kann hier nidits- mehr

gesdieheu? Beamter bleibe idi dodi? Mein Gehalt bekomme idi dodi? Pensionsberedi-

tigt bin idi dodi — ? Was taten Sie? Das, was alle diese tun: das Minimum.
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Der Staat ist ein Aditel so feierlich, wie er sidi nimmt. Was er tut, scheint er aus

Gnade zu tun. Er iaBt sidi herbei und modernisiert irgendein Amt. Aber es wird

nicht viel damit — jedes gut geleitete Gesdiaft lauft sdineller. Viele Beamte sind

des Steuerzahlers Tod.

Und darum sind die Briefkasten so haBlich.
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Kolner Rheinbriicke

Da ist die groBe Eisenbahnbriidie, die bei Koln iiber den Rhein fiihrt. Auf der

einen Seite reitet der Selige auf einem Denkmal davon und bleibt ewig ^n der-

selben Stelle; sie haben ihn reiten lassen, denn Toleranz muB sein.

Uber die Briicke fahren die Autos und die Eisenbahnen, das ist die Stredte, auf

der man nadi Paris fahrt — und da geht ein Mann. Ist ja allerhand iiber die Rhein-

briidie gegangen, allerhand . . .

Da sind die vielen Miliionen Papiermark hiniibergegangen. die man in das Rheinland

gejagt hat, auf daB es nidit autonom wiirde. Es hing damals an einem Faden.

Heute reiBen die Herren Geschiditsschreiber den Mund gewaltig auf: die „Ver-

rater", die Separatisten! und der Herr Matthes! und der Herr Dorten! (die iibrigens

nicht beide in denselben Bottich gehoren) — und — und — Aber es hat an einem
Faden gehangen.

Wenn du didi iiber die Briicke beugst, kannst du in den Rhein sehen, und wenn du

lange genug hineinsiehst, blinkert es vielleidit auf: das ist das Rheingold. Eine sdione

Sage, in der auch ein gewisser.Hagen eine gewisse RoUe spielt. .

.

Aber frag dodi einmal, wo der Herr Hagen und wo der Herr Adenauer, wo sie denn

alle gewesen sind, als es an einem Haar hing, ob das Rheinland autonom werden sollte

oder nidit . . .! Frag dodh einmal. Der Faden, an dem die Provinz gehangen hat, war
aus Silber — oder sagen wir: aus Papier. Es war eine groBe Auktion; Paris madite

ein Gebot, und die Autonomisten machten eines, und das damals armselige PreuBen,

zu dem die Rheinlander niemals eine groBe Liebe gehabt haben, madhte audi eines.

Es war die Zeit des groBen betriigerischen Bankerotts, den man Inflation genannt hat

— und als der Hammer fiel, da zeigte es sidi, daB PreuBen das Rheinland aufs neue
ersteigert hatte. Alte Kamellen.

GewiB: alte Kamellen. Aber wir wollen doch nidit so tun, als triefte die frohlidie

Bevolkerung nur so von „Reidistreue" — das hat sie nie getan. Dazu war sie zu king.

Siehst du — da ist nun diese Briidce.

Viele sind dariiber gefahren — : der Herr Sollmann, der so reaipolitisdi ist, daB er

gar nidht merkt, wie seine Partei heute die Rolle des alten Liberalismus spielt und
zerrieben werden wird wie jener: die didien Geistlidien sind iiber die Rheinbriidce ge-

fahren und haben rings auf ihr Land gesehen; das Land aber weiB nidit, von
wem es in Wahrheit regiert wird; es hat zwei Leidensdiaften: das Bier und den Anti-

semitismus, und es stiert auf die HandvoU Juden, die ein Fliegendreds sind gegen

Rom. Die kliigsten Juden si^en im Vatikan.

Und die Kuriere sind iiber diese Briidte gefahren, die Kuriere nach Paris; mit den

dicken Aktenmappen, mit den Instruktionen an den Botsdiafter, es ist ein liebes Spiel:

der Botsdiafter hat die Franzosen gefressen, das Auswartige Amt stankert den Bot-
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sdiafter an, der Botsdiafter sit(t auf einem Sadi mit Bienen, die Intrigen summen

ihm unterm Hintern, jeder weiB alles besser — und wer zulet(t ladit, sind die

Frauzosen, aber das darfst du niemandem sagen.

Und die armseligen „Verrater" aind uber diese BruAe gefahren und gegangen, jene,

von denen das Reidisgericht annimmt, sie batten die traurige Luge von der Ent-

waffnung Deutsdilands druben enthuUt ... und dabei gibt es nidits, was die druben

nidit wiiBten. Hier ist nidits mehr zu verraten.

Der Wind pfeift auf der Briidce. An der Seite — das kannst du auf dem Bilde

nidit sehen — hat die Pressa gestanden, eine herrlidie Ausstellung von der Welt-

presse, auf der alles zu sehen war — nur nidit, wie eine Zeitung wirklidi zustande

kommt; wer sie wirklidi madit; wer ihr Herr ist. Das ist nidit zu sehen gewesen.

Ja, unter dieser Briidce flieBt der Vater Rhein; sagenumwoben, kitsdiumkranzt, an

seinen Ufern arbeiten die Proleten und saufen die besseren Herren, und weil es ein

wehrloser FluB ist, so wohnt audi Rudolf Herzog an seinen Ufern und diditet sidi

einen nadi dem andern.

Ist der Mann nodi auf der Briidte —? Ja. Allerhand ist iiber diese Briidte gegangen,

allerhand.
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Die Zeit schreit nach Satire

. Fur Waller Hasenclever

Per Eilboten

Sehr geehrter Herr!

In der Annahme, daB Sie fiir die Ausarbeitung einer literarisdien GroB-Revue mit

satirisdiem Einsdilag Interesse haben, erlauben wir una, uns mit der Bitte an Sie zu

wenden, unserm Herrn Generaldirektor Bonheim — moglidist heute nodi — Gelegen-

heit zu einer personlidien Riicksprache mit Ihnen zu geben.

Wir erwarten Ihren Anrnf zwisdien 11 und %12 Uhr.

Indem wir hoffen, von Ihnen umgehend eine zusagende Antwort zu erhalten, be-

griiBen wir Sie
^j^ vorzuglicher Hodiaditung

DEUTSCHER LITERATUR-BETRIEB G. M. B. H.

Abteilung: Theater

Fiir den gesdiaftsfiihrenden Direktor: (gez.) Dr. Milbe

— „Hallo!"
^'

— „Hier Deutscfaer Literatnr-Betrieb!"

— „Hier Peter Panter. Sie batten mir gesdirieben; Ihr Herr Generaldirektor Bon-

heim modite mich spredien; es handelt sich um eine Revue . .
."

— ,,'n Augenblidc mal. Ja —?"

— „Sie hatten mir gesdirieben . .
."

— „Wer ist denn da?"

— „Hier Peter Panter. Sie hatten mir gesdirieben: Ihr Herr Generaldirektor Bon-

heim modite midi . .
."

— „Idi verbinde mit dem Generalsekretariat Generaldirektor Bonheim."
— ,,Hier Generalsekretariat Generaldirektor Bonheim?"
— „Hier Peter Panter. Sie hatten mir gesdirieben: Ihr Herr Generaldirektor Bonheim
modite midi spredien — es handelt sidi um eine Revue . .

."

— „'n Augenblidc mal . . .! Ja, was gibts denn —?"

— „Hier Peter Panter. Sie hatten mir gesdirieben: Ihr Herr Direktor Bonheim
modite midi spredien; es handelt sidi um eine Revue . .

."

— „Sie meinen Herrn GeneraZdirektor Bonheim — ! Herr Generaldirektor ist nidit

zu spredien, er ist verreist; wenn er bier ware, ware er in einer widitigen Konferenz."

— „Ja, aber ... in dem Brief stand, es war eilig . . . unterzeidinet hat ein Herr

Doktor Milbe."

— „Da8 ist Abteilung: Theater. Idi verbinde mit der Abteilung: Theater."

(Sdilaganfall)

Darauf: Verabredung mit Herrn Dr. Milbe.
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3.

— „Also, sehn Se, idi hab mir das so gedadit — : wir madien eine Revue, verstehn

Se, also eine Revue, so was hat Berlin uberhaupt nodi nicht gesehn! Sdiarf, verstehn

Sie midi, wigig, spritjig — also es ist ja gar kein Zweifel: diese Zeit schreit ja nadt

Satire! — das wird eine ganz groBe Sadie! Wir haben sofort an Sie gedadit — nehm

Sie 'ne Zigarette? — kommt ja gar kein anderer in Frahre. Wir engagieren Pallen-

nerg, die Valetti, Paul Graeg, Ilka Gruning, Otto Wallburg Hallo? 'tsdiuldjen

'n Momentdien . . .! (Viertelstiindiges Telephongespradi) — also, wo waren wir stehen

geblieben — Ja! Engagieren also die Massary, Emil Jannings, Lucie Hoflidi
. . . Nu ist

da allerdings ein Haken: Ablieferungstermin des Manuskripts in adit Tagen. Ja,

also das is nidi anders! Warten ist zu teuer. Wir haben das Theater gepaditet — wir

miissen mit der Sadie raus. Na, Sie werden das sdion madien! Regie? Piscator!

Seffastandlidi! Hat sdion zugesagt; wenn er also nidit kann, dann JeBner. Oder

Haller. Auf alle Falle: la. Da konnen Sie sidi auf uns verlassep. Und gehn Sie

ran, besonders in den Couplets . . . nein, halt, madien Sie keine Couplets — madien

Sie Sonx — jetst madit man Sonx — naturlidi nidit zu literarisdi, nidia, wir wenden

uns ja an ein groBes Publikum . . . also 'n biBdien allgemein-verstandlidi ... wir haben

so etwa gedadit: Dreigrosdienoper mitm SdiuB Lehar. Komponisten? Na, wahrsdiein-

lidi Meisel und Kollo oder Hindemith und Nelson, ein biBdien einheitlidi muB es ja

sdion sein. Das Gesdiaftlidie —? bespredien wir nodi — unser leitender Herr ist

heut grade in Moabit. Als Zeuge. Wissen Sie, idi war fruher audi literarisdi tatig;

was meinen Sie, beneide idi Sie, wie gern wurd idi wieder . . . Hallo? nein! gehn Sie nodi

nidit weg! idi hab Ihnen nodi was zu sagen! (Dreiviertelstundiges Telephongespradi)

— Also wir verbleiben dann so, nidit wahr: es bleibt dann dabei: am 18. liefern Sie

ah, und am 19. fangen wir an mit den Proben! Hier gehts raus . .
."

4.

— „Doktor Milbe hat midi aber urn halb elf bestellt."

— „Tut mir sehr leid, Herr Doktor Milbe ist in einer widitigen Konferenz."

— „Da werd idi warten — Nanu! Mehring? Was madien Sie denn hier? ... und

was . . . der Onkel Kastner!"

— „Tag, Panter. Ja, wir kommen hierher, wir haben uns unten getroffen, wir wissen

audi nidit . . . Mehring sagt mir, er arbeitet hier an einer Revue. Idi arbeite hier

audi an einer Revue."

— „Idi audi. Ganz ulkig — mir hat der Mann gar nidits gesagt, daB er nodi andere

auffordert ... da batten wir dodi gut zusammenarbeiten konnen ... so ein —

"

— „Herr Doktor Milbe laBt die Herren bitten!"

(gezisdit) — „Idi hab Ihnen dodi gesagt, nidit alle drei zusammen —

!

Also . . . sehr nett, daB Sie kommen: idi habe die Herren gleidi zusammengebeten,
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nidit wahr, es ist einfadier es war ja audi so besprodien. Bitte nehmen Sie

Platj . . . Tja . . . also wir haben Ihre Texte durdigesehen . . . durdigesehen . .
.
ja, also

da muB ich Ihnen nun leider sagen: also so geht das nidit. Sehn Se mal . .
.
Hallo?

'tsdiuldjen 'n Momentdien . . . (Halbstundiges Telephongespradi) — Wo waren wir

stehen geblieben ... ja, also meine Herren, ich babe Ihnen das ja eben auseinander-

gesetjt, warum es so nidit geht. Herr Kastner, das ist ja viel zu fein, was Sie da

gemadit haben — das verstehen die Leute ja gar nidit . . . nee, die Revue soil natiir-

lidi gut sein, aber zu gut soil sie audi wieder nidi sein! Herr Panter, das ist unmog-

lidi, unmoglidi, verstehen Sie midi — sehn Sie, hier das da, das ist gut, diese Szene

mit dem Spreewaldkahn —

"

— „Die hatte idi mir als Parodie gedadit; die Szene ist gar nidit ernst . .
."

— „Na, das ist ja ganz gleidi — dann madien wir sie eben ernst. So miiBte die ganze

Revue sein . . . und hier, das da —

:

Komm mal riiber —
komm mal riiber mit der Marie! —

Sie irren, wenn Sie glauben, daB unsere Besudier fiir Geld ,Marie' sagen — na ja, idi

versteh das ja, aber wir haben Smoking-Publikum . . . und dann hier, das mit der

Reidiswehr, das geht natiirlidi nidit, und das mit Zorgiebel muB weg . . . aber sonst

ist es ganz . . . Hallo? 'tsdiuldjen midi . . . Zum Donnerwetter! Idi bin jetst in einer

widitigen Konferenz! Idi will jetjt nidit gestort werden! Nein! Ja! WeiB idi nidit!

Horen Se mal — — ! (Halbstiindiges Telephongespradi) — Also wo . .
.
ja, Herr Meh-

ring, nehmen Sie mir das nidit ubel — ich babe das nidit verstanden! Also idi versteh

das nidit! Na, dann bin idi eben literarisdi nidit so gebildet wie Ihr . . . idi habe

sdilieBlidi meine journalistisdien Sporen verdient; idi trau midi gar nidit, das Herrn

Generaldirektor Bonheim vorzulegen, der ladit uns ja glatt aus! Hier —

:

Und weil der Eskimo anders als der Borsianer spridit:

Deswegen verstehen, verstehen wir alle, wir alle uns nidit!

Verstehn Sie das? Natiirlidi spridit er anders. Na, und das da:

Es liegt eine Leidie im Landwehrkanal.

Fisdierin, du kleine —
also erstens ist das alt — und auBerdem ist das unappetitlidi; die Leute wollen dodi

nadiher essen gehn. Nee, meine Herren — so geht das nidit. Also arbeiten Sie mir

das urn . . . verstehen Sie midi, pikant, witjig, spritjig; idi habe fiir heute nadimittag

audi nodi Herrn Polgar und Herrn Marcellus Sdiiffer und Herrn Roellingho£f gebeten

— wir miissen das sdiaffen. Sonst wende idi midi eben an Herrn Ammer oder an Herrn

Villon Oder sdilimmstenfalls an Herrn Bredit . . . also um vier Uhr, meine Herren,

beim Regisseur . . . auf Wiedersehen —!"
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— „Idi habe ihm erklart: idi iibernehme die Inszenierung iiberhaupt nidit. Idi weiB

gar nidit, warum er Sie hier alle zu mir herbestellt hat! Wenn idh das mache, dann

madi ich es nur unter folgenden Bedingungen: Gesinnung! Gesinnung! Gesinnung!

Es muB was rein von der Wohnungsnot; es muB was rein von der Aufhebung des § 194

der StrafprozeBordnung — das sind dodh Probleme! AuBerdem ist da natiirlidi der

Film."

— „Wa8 fiir ein Film?"

— „Der Film nadi dem Stiidc von Bronnen."

— „Was fiir ein Stiick von Bronnen?"

— „Das Studi nadi dem Roman von Remarque. Also dieser Film nadi dem Stuck

nadi dem Roman — daraus madi idi einen Tonfilm, also es wird eigentlidi kein Ton-

film, aber idi madi das so, mit einer laufenden Treppe, JeBner hat . . . Guten Tag,

Herr Doktor! Guten Tag, Herr Direktor Bonheim — sehr nett, daB Siegekommen

sind . .
."

— „Wo kann man bei Ihnen mal telephonieren —?"

— „Hier, bitte ..."

— „So. Also jegt kanns losgehen. Ja, also, meine Herren, wir fangen morgen an,

mit den Proben, aber es

miissen da nodi einige Klei-

nigkeiten geandert werden.

Das hier, geben Sie mal her,

das hier geht nidit. Ober

die Justiz konnen wir uns

so nidit lustig madien; das

muB — bitte mal den Rot-

danke das muBstift,

hier raus. Meine Herren,

wenn Sie es nidit wissen

sollten: wir sind mit Bosen-

stein & Klappholz liiert,

und hinter denen stehn I. G.

Farben, soldie Wi^e iiber

die Borse — nee, also Takt-

losigkeiten, verzeihen Sie,

aber das wolln wir nidit

madien. Immer hiibsdi im

Rahmen bleiben. Na, hier

. . . das mit der Internatio-

nale . . . die konnen Sie ja
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singen lassen, wenn Sie durchaus meinen; das horen ja die Leute vorm Abendbrot

immer ganz gerne. Also arbeiten Sie mir das um —

"

— „Herr Generaldirektor Bonheim wird am Telephon verlangt!"

— „Idi? — 'tsdhuldjen einen Augenblick mal —!"

(Banglidie Pause. Gefliister)

— „Herr Doktbr Milbe meint . . . mit der Massary!"

— „Na, das konnen Sie dodi madien, Panter; Sie haben dodi sdion so oft fiir die Frau

Couplets, danke, icfa raudi je^t nidit, madien woUen . .
."

— „So, da bin idi wieder. Ja, also idi hore eben, Emil Jannings hat abtelegraphiert

und Otto Wallburg audi, das sdiadet aber nidits, das bese^en wir um, idi habe da eiti

paar sehr begabte junge Leute. (Milbe, idi dadite an . . . pusdipusdipusdi . . .) Ja,

also wie weit sind Sie nu —? Mit den Streidiungen. Ja. Herr Mehring, was hat Ihnen

eigentlidi der Reidiskanzler getan? Lassen Sie dodi den Mann in Frieden — wird audi

kein leichtes Leben haben. Is nidi wahr? Nein, sehn Se mal . . . zum Beispiel die Ber-

liner Verkehrsregelung, das ist ein Skandal! Vorhin hat mein Wagen gesdilagene fiinf

Minuten am Wittenbergplag halten miissen — da miiBtet Ihr mal was sdireiben! Ja.

Na, und der Titel?"

— „Ja, der Titel . .
.?"

— „Herr Kiistner, wie nennen Sie das Ding?"

— „Herz im Spiegel."

— „Und Sie, Herr Panter?"

— ,,Sdiwedenpun8di."

— „Und Sie, Herr Mehring?"

— „Nadit auf dem Blodssberg."

— „Also sdion — dann heiBt die Revue: Jeder einmal in Berlin. Meine Herren, Herr

Doktor Milbe wird Ihnen das weitere auseinanderse^en; idi habe nodi eine widitige

Konferenz . . . Auf Wieder-—!"

„GewiB, Herr Generaldirektor. Famos, Herr Generaldirektor!

Also, meine Herren, wie idi Ihnen gesagt habe: die Revue — steht. Nu arbeiten Sie

sie um!"

6.— „Halt!"

— „Warum Halt?"

— „Wie kommt der Alligator auf die Biihne?"

— „Idi hab das so angeordnet — Herr Klopfer will das so . .
."

— „Da8 hat dodi aber . . . hat dodi aber gar keinen Bezug auf den Text —? Es isl

ein Lied des Kuppelvaters . . . was soil um alles in der Welt . .
."

— „Idi sdimeiBe eudi die RrroUe hin, wenn Herr Panter hier immer stort! So kann

idi nidit probieren! Da soil der Teufel probieren — idi nidit! Da —

"
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— „Aber, Herr Klopfer . . . wir . .

."

— „Halten Sie Ihren Mund! Idi erwiirrge Sie mit meinen nackten Handen! Wenn
idi aus diesem Dretktext nidit was madie, dann lacht kein Aas, dann geht uberhaupt

keiner rein! AUe Nuancen sind von mir, alles von mir: hier, das mit dem Reifen, und

beim zweiten Refrain madie idi falsdien Abgang und komm mit 'ner Gasmaske wieder

raus, und wenn idi hier nidit den Alligator auf den Arm nehmen kann, dann konnt ihr

midi alle . .
."

— „Herr Panter, lassen Sie ihm sdion den Alligator — ! Es ist vielleidit wirklidi ganz

gut! (Piano) Am Abend geb idi dem Tier Rhizinus!"

7.— „Das sing idi nidit."

— „Ja, Kinder, wenn Ihr nidit singt, was da steht — Ihr konnt dodi nidit eigene

Verse reinmadien!"

— „Warum konnen wir das nidit! Das konnen wir sehr sdion! Dann muBt du uns

eben bessere Texte madien, Panterdien!"

— „Gnadige Frau, das geht wirklidi nidit. Von mir aus kann ja hier gesungen werden,

was will . . . aber meiu Name steht auf dem Zettel
''

— „Idi kann das nidit! Idi kann das nidit! Meine Nerven halten das nidit aus! Idi

werf eudi den ganzen Kram hin! Entweder idi singe hier, oder idi singe hier nidit!

Sie gehn iiberhaupt raus, Sie alter Bode — den ganzen Tag ist der Kerl hinter der Kate

her . . . gearbeitet wird hier nidits ... idi wunder midi, daB Ihr die Betten nicht mit

ins Theater bringt!"

— „Aber, Kinddien . . . es . .
."

— „Diese8 Bordell ist ein Theater . . . idi meine: dieses Theater . . . idi geh iiberhaupt

ab! Spielt eudi euern Dredc alleine —!"

8.

—
- „Biihne frei — ! Halt mal, nidit! nodi nidit anfangen! Was ist, Herr Direktor —?"

— „Milbe, andern Sie mir das um! Hier, das hier im vierten Bild. Unmiiglidi! Wie

konnten Sie das stehen lassen! Stresemann verkehrt im Biihnenklub, so kann man nidit

mit unserer Diplomatic umspringen! Herr Kommerzienrat Moosheimer hat mir iiber-

haupt sdion Vorwiirfe gemadit, daB idi midi auf die Sadie eingelassen babe — mir ist

sdion mies vor der ganzen Revue . . . unnta . . . dann diirfen die Sdiupos im aditen Bild

keinesfalls wieder ihre Uniform anziehen; die miissen franzosisdie Uniformen nehmen,

wir haben ja nodi weldie aus der vorigen Revue . . . lassen Sie Pidiorek mal sofort

nadisehen — und das Lied gegen den Reidistag wird gestridien . . . das . .
."

— ,,Hat aber auf der Generalprobe sehr gewirkt, Herr Direktor!"

— „Das ist mir pipenegal! Wer ist hier Direktor, Sie oder idi? Diese revolutionaren

Texte, idi bin ein guter Republikaner . . . Die Karikatur vom Kronprinzen in der Ge-

riditsszene kommt mir audi runter, es ist leidit, einem toten Lowen einen FuBtritt zu
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versetjen, auBerdem hab idi nidit Lust, euretwegen meine ganzen Gesdiaftsverbin-

dungen ..."

— „B«hi»e frei! Gong — !"

9.

(Deutsche Tageszeitung) : — — Dieser rote Sdiund

(Vossisdie Zeitung): . . . unser Freund Peter Panter wohl seinen matteii Tag gehabt

haben mag. Das kann jedem passieren. Aber an solchen Tagen dichtet man eben nicht.

NaA der Reidistagsszene, die seltsam salzlos war, ging der Spredier ab, und wir blieben

zuriidc, ratios, was das wohl zu bedeuten hatte; es sdiien dannr als woUte der Sthau-

spieler, der den Reidistagsprasidenten darstellte, nodi irgend etwas sagen, aber wahr-

sAeinlidi hat bier die Erfindungsgabe des Autoren nidit gereidit ... was franzosische

Polizisten in einem deutschen Versammlungssaal zu tun haben, wird wohl das ewige

Geheimnis unseres Autors bleiben . . . es war kein guter Tag fur ihn. Man werfe

diesem Raubtier einen andern Braten vor und lasse es durch neue Reifen springen.

10.

(Frau Wendriner am Telephon; morgens halb elf) — „hat sie gesagt, wenn sie ein

neues Madehen fiir didi hat, wird sie midi anklingeln. Du kannst didi unbedingt auf

sie verlassen; sie besorgt mir immer die Tassen nach, furs Geschirr; sie ist durchaus zu-

verlassig. Gestern —? Im Majolika-Theater, zu der neuen Revue, Premiere. Nei—en

-— maBig. Die Bois ganz nett, aber es war alles so durcheinander, wir haben gar nidit

geladit. Es hieB erst, das war nu die ganz groBe Sadie, aber wir woUten sdion nadi

der Pause gehen. Oskar ist dann nodi geblieben, weil er Paul nadi der Vorstellung

nodi spredien wollte, gesdiaftlidi. Das einzige war nodi Graet( und die Hesterberg,

sonst gar nidits. Margot hat gestern angerufen; warum du denn gar nidit mal bei ihr

anrufst, sie will midi morgen anklingeln, und du sollst dodi audi mal Lina anklingeln,

damit Lina Truddien anruft, wegen dem Sdileiflads, Kate ist sehr zufrie —

"

11.

— „Sie sind sdiuld —!"

— „Idi? Das ist ja groBartig! Sie sind sdiuld — !"

— „Wer hat es gleidi gesagt? Wer hat es gleidi gesagt?"

— „Madit hier nidit sonen Kradi im Theaterburo! Davon kommt das Geld audi niiht

wieder! — Statt sidi anstandige Autoren zu holen! Presber! Remarque! Ferdinand

Brudtner! Nein, da holen sie sidi ihre guten Freunde ran . .
."

— „Da8 verbitte idi mir."

— „Sie haben sidi hier gar nidits zu verbitten — das ist mein Unternehmen, Herr

Doktor Milbe — ! Was steht ihr iiberhaupt hier alle rum? WoUt ihr vielleidit Geld von

mir? Dafur wollt ihr nodi Geld? Wozn zahle idi meine Theaterpadit ... Idi will eudi

mal was sagen —

"

— „Was ist denn das fiir ein Ton —?"
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— „Sie sind entlassen! Sie

ehmfalls! Idi werde hier

mit eisernem Besen . . .
."

-— „Sie mir audi! Diese

Dreckbude von Theater —
Mahlzeit!"

— „Raus hier! Hat einen

Charakter wie ein Kiosett-

dedcel —!"

— „Panter! Los! Ah!"

— „Sie hatten ..." — „Idi

habe ..." — „Sie Riesen-

roB, wer hat gleich am
ersten Tag . . . aber auf

micfa hort ja keiner, in mei-

nem eigenen Betrieb . . .

dag wird mir von heute ab

. . . ich bin ein alter The-

aterhase, und diese Lause-

jungen . . . Idi verkaufe

den Betrieb iiberhaupt, da

konnt ihr sehen, wie ihr

ohne midi fertig werdet!

Idi geh ins Tonfilmsyndikat

oder zuriidc zur Konfek-

tion — !"

*

— „Ihr kommt runter? Idi

geh rauf — mein Geld

holen."

— „Da bemiihen Sie sidi

gar nidit erst nadi oben.

Geld is nidi. Aber Kradi."

— „Um Gottes willen . . .

was ist da oben los? Man
modit ja meinen, es war

Mord und Totsdilag — wer

sdireit denn da so —?"

— „Das? Das ist die Zeit.

Sie sdireit nadi Satire — !"
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Deutscher Sport

Tatsadilidi begann nadi der Tagesordnungsdebatte und Abstimmung die Diskussion

iiber den jegt gestellten Antrag des Vorstandes. Dieser besagte (wie sdbon kurz be-

riditet), daB Spiele mit BerufsfuBballmannschaften vom DFB. dodi genehmigt werdeii

kounen, wenn sie Lehrzwecken, als reprasentative Spiele oder zur Aufrediterhaltung

von internationalen Beziehungen dienen. Das Vorgehen des Vorstandes widersprach

jeder parlamentarisdien Gepflogenheit. Da der weitergehende Antrag abgelehnt wor-

den war, war es sdiledbterdings unmoglidi, jetjt einen weniger umfassenden neu zu

stellen.

Den auBerordentlichen und Korpersdiafts-Mitgliedern ist nidit das Recht eingeraumt,

das Klubabzeidien des A. v. D. an ihren Wagen zu fiihren — fiir die ordentlidien

Mitglieder grabt man das „Traditionssdiild" (das Sdiild des Kaiserlidien Automobil-

klubs) aus, das neben dem A. v. D.-Klubabzeichen gefiihrt werden darf —, ihnen

stehen audi wohl nicht die Klubraume des A. v. D. offen, es wird ihnen aber dadurch

EinfluB auf die Fiihrung der Organisation eingeraumt, daB das vom Reprasentanten-

Aussdiufi der ordentlidien Mitglieder gewahlte und aus einem Prasidenten und drei

Vizeprasidenten bestehende Prasidium sidi aus den Reihen der auBerordentlidien und

Korpersdiafts-Mitglieder gemaB den mit diesen abgesdilossenen Vertragen um
hodistens drei weitere Vizeprasidenten erganzt. Diese miissen wahrend der Dauer

ihrer Amtszeit ordentlidie Mitglieder des A. v. D. sein.

Der Deutsdie Bob-Verband hat seinen Eintritt in die Federation Internationale de

Bobsleigh et Toboganning mit Sitj in Paris (F.I.B.T.) von der Erfiillung einiger Be-

dingungen, in erster Linie Sig im Vorstand, abhangig gemadit. Diese Bedingungen

glaubte er stellen zu konnen, da Deutsdiland ohne Zweifel weit an der Spige der

Bobsport treibenden Nationen steht. Die F.I.B.T. dagegen modite Deutsdiland wohl

gern aufnehmen, stoBt sidi aber an der Stellung von Bedingungen seitens des DBV.

Es ist jedodi zu hoffen, daB die Vorstande der beiden Verbande, wenn sie sidi in

St. Mori^ nahertreten, dodi zu einem Arrangement kommen, damit audi im Bobsleigh-

sport die Internationalitat hergestellt wird. Im iibrigen sah man in der Generalver-

sammlung keinen Grand, waram Deutsdiland nidit an der Olympiade teilnehmen

soUte, da sie ja nidit von der F.I.B.T., sondern von einem internationalen Olympisdien

Komitee veranstaltet wird.

Wie wir horen, ging vom Bayerisdien Automobilklub, der in Miindien sehr stark den

steigenden EinfluB des ADAC. empfindet, die Anregung aus, durdi einen engeren

ZusammensdiluB des Kartells und mit anderen Klubs eine Positionsstarkung gegen-

iiber dem unbequemen Rivalen zu erlangen.
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Bei uns in Europa

Ihr sdiickt uns aus dem Lande von Ford

einen ziemlidi miesen Mensdienexport:

ubersdiwemmt sind Paris und Griedienland

von Euerm mSBigen Mittelstand,

Diese Reisenden, lout und prahlerisdi,

legen geistig die FiiBe auf den Tisdi,

fallen lUstig an alien Orten;

und jeder ztveite Sati heginnt mit den Worten:

„Bei uns in Amerika . .
."

Bei Eudi in Amerika gibts zweierlei Redite

(fiir Arme und Reidie) — gibt es Gute und SMedite;

gibt es soldie und solAe: Lewis und Mendeen,

und Dollardiener, die in Dollars denken.

Bei Eudi in Amerika gibt es Republikaner

und riditende bbitige Puritaner.

Ihr habt Kraft, Jugend und Silberlinge —
aber Ihr seid nicht das MaB aller Dinge,

bei Eudi in Amerika.

Bei uns in Europa ist das Weib

keine Haremsfrau ohne Unterleib —
bei uns in Europa ist die sdiwarze Haul

kein Aussatf, dem man Extra-Bahnwagen bout;

bei uns in Europa kann wer ohne Geld sein

und dennoch, dennodi auf der Welt sein -

bei uns in Europa kann man bestehn,

ohne in die Sonntags-Schule zu gehn,

weil fast keiner so am Altare steht:

eine pldrrende nuditerne Realitdt —
teie bei Eudi in Amerika.
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Das wissen natiirlidi bei Eudi die Guten

ganz genau. Der Rest hat von Blasen und Tuten

keine Ahnung, hort nur den Sdimeicheldior

seiner news-papers; kommt sidi so erstklassig vor . . .

Hor nicht hin, Arbeitsmann. LaB sie ziehn,

die Eitelkeiten der Bourgeoisien.

Passe, Fahnen und Paraden

das sind lacherlidie Zementfassaden . . .

Denn die wahre Grenze, zwischen Drohnen und Frohnen,

I'duft quer hindurdi durdi (die Nationen —
bei Eudi in Amerika.

Wie bei uns in Europa.
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,,Eineii Angenblick mal, ich komme gleich wieder-!"'

In der Blediardiitektur die-

ses Hausdiens ist eine ganze

Welt. Dieses Blechgespenst

erzahlt von Jahrzehnten.

Von einem Biirgertutn, das

seine offentlidien Bediirf-

nisse sdiamig als „unan-

standig" empfand; vom voll-

konimenen Mangel an Ge-

fiihl in handwerklidhen Din-

gen; von einer Abwesenheit

an Schonheit — sieh diese

traurigen Ornamente, die

auf die leeren Flachen ge-

se^t sind, als habe der Or-

namentenvogel darauf ge-

klackst —, sieh die eddge

Sinnlosigkeit der Konstruk-

tion ... so ungefahr sehen

Ornamente am Tor einer

Kaserne aus, miirrisdie Zu-

gestandnisse an irgendeinen

fernen „Sdionheits8inn", den

man im Grunde feindlich

ablehnte. Gerudi und Ge-

sidit . sind hier durdiaus

gleich behandelt. Das war die wilhelminisdie Bauepodie Berlins; und dies hier ist nodi

nidit einmal ihr sdilimmstes Erzeugnis. Der Berliner Dom ist audi ganz sdion.

Seither ist es besser geworden. Mandie soldier Hausdien sind nodi viel zu sehr

verspielt, audi wird in Berlin gern geladit, wenn man ihre zu kleine Zahl be-

miingelt —, darin ist Paris vorbildlidi, wo diese Ortdien wiederum von einer geradezu

barodsen HaBIidikeit sind und unappetitlidi dazu . . . aber in Berlin und in vielen

andern deutsdien Stadten muB man wohl „telephonieren" oder einen Kaffee trinken

gehen, wenn man sagt:

„Einen Augenblidc mal — idi komme gleidi wieder!"
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Untergrundbahn

So sieht sie gar nidit aus — so sieht sie nur der Photograph.

So sieht sie doch aus. So sieht sie nidit aus.

Man sieht die Untergrundbahnstation nidht, wenn der Zug gerade eingefahren ist;

wenn man es eilig hat; wenn man mit einer hubsdien Frau fahrt — man sieht sie, ge-

langweilt, wenn man auf den nadisten Zug warten muB . . . aber dann stiert das Auge

miide Oder halbinteressiert auf die Plakate — Chlorodol — der Wagen der guten

Gesellsdiaft — bims die FiiB mit Abrador — man sieht alles und nidits.

So wie da der Photograph siehst du die Untergrund und beinahe die ganze groBe

Stadt nur einmal:
j i x

Wenn du plotjlidi das Gefiihl hast, was das ist, darinnen du lebst: eine Landsdiaft.

Das ist jener Augenblidc, da man die Stadt wie einen Wald empfindet,' wie ein Ge-

birge, wie die See . . . dann spiegeln sidi fiir didi die Lampen der Untergrund in den

blanken Kadieln, einen kurzen Augenblidt lang ist da so eine Art Romantik, es rieAt

nadi Untergrund, deine Venen sind vol! von der GroBstadt ... der sdiwarze Tunnel ist

ein unheimlidier Sdilaudi, in dem die Riesen wohnen; auf dir lastet der Steindamm

und hundert roUende Wagen, die du leise horst; du fuhlst, daB du im Keller bist
. . .

aber sehr sdinell ist das alles voruber, und du stehst wieder auf der Station

KLOSTERSTRASSE und tastest vorsiditig nach dem Billett, ob du es audi nodi nidit

verloren hast.
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Start

D u wirst mal Kanzleisekretar —
nta —/ 6a —

/

Dann hangt dir vorne ein Baudi von Sdimeer

und Briefmarken sammelst du nebenher,

und du liebst die Autoritat und das Heer—
Na, nu weine man nicht!

Na, nu weine man nicht!

In der Rohre stehn KloBe,

du siehst sie bloB nidit! —

D u wirst mal Geschdftsprinzipal —
ma —.' 6a —

/

Untenrum dick und obenrum kahl,

mit dem Maulwerk egalweg sozial,

und im Herzen natUrlich deutsdi-national

Na. nu weine man nidit —

/
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D u wirst inal Landgerichtsprdsident!

Kille-kiUe!

Einer, der die Gese^bucher kennt,

einer, der in den Sitjungen pennt,

und die Fresse zerhackt wie ein Corpsstudent —
kille . . . kille . . . kille . . . !

D u wirst mal eine groBe Hu —
hopla-hopp!

Du liebst, wenn er zahlt. Und lachelst dazu.

Und gehts mal schief, verlier nicht die Ruh.

Du hast ja Geld — d ir treiben sie deine

Sorgen ab im Nu . . .

hopla-hopp!

D u wirst mal Gewerksdiaftssekretar —
na, nu weine man nicht —

/

Zunddist gehst du klein und bescheiden einher;

doch hast du erst den feinen Verkehr,

dann kennst du deine Genossen nicht mehr —
in der Rohre stehn KloBe,

du siehst sie bloB nidit —

/

Su — su —
Na, und du —

?

D u , niein Junge, sollst mal auf Erden

ein anstdndiger Proletarier werden,

der ein Herz hat fiir seiner Klasse Beschwerden — .'

Ein ganzer Mann.

Teste, geh ran —

/

Das wirst du lernen, bist du einmal groB —

:

J e d e Klasse zim mer t si ch s e lb e r

i h r Los.
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Der verengte Gesichtskreis

Je kleiner die Leute, je groBer der Klamauk. Hordien Sie mal in die Tiir — die

Kneipe liegt didit beim Geriditsgebaude.

„Da hat er jesadit, eine Hebamme is noA keen Korkenzieher!" — „Wie der Riditer

mil den Kopp jewadcelt hat, da wuBt idc sAon: nu is odte!" — „Wenn du damlidier

OAse man so jesAworn hattst, wie iA dir det jesaAt habe, aber nee — du muBt ja

imma naA dein Kopp maAen ..." — „IA ha die janze Sseit naAsimmelliert, woher

daB diB kommt, daB die JejenpaAtei jeht niemals auf diesen Punkt ein . . . nu weeB

iA et; der Ssahlungsbefehl is namliA ..." — „Un wenn iA soil bis naAt ReiAs-

jeriAt jehn, iA will — mir noAn Bier — iA will mein ReAt, diB wern wa ja mal

sehn." — „DiB kann a jahniA! diB kann der Mann ja jahniA! NaA die SsivilprozeB-
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ordnung muB ersdit der Sadivastandje sein Jutaditen abjehm, und denn wern wa

ja mal sehn, wer hier hat sdiledite Stiebeln abjeliefert!" — „Siehste, der Herr

Reditskonsulent sadit audi" — „Ein Augenblidt mal: bessiidilich des Wertes des Streit-

jejenstandes is nodi keine Entsdieidung jetroffn worn, hier, lesen Se selbst inn

Jese^ ..." — „da hat er jesadit, 'ne Hebamme is nodi kein
"

Die iibrige Welt ist versunken; die Leute haben nur nodi Ohren und Augen fUr

..die Jejenpaditei", es ist derselbe Geist, der aus der Anzeige einer kleinen Provinz-

zeitung spridit, in der zu lesen stand:

Bitte den Verleumdungen aus dem Keller kein Ohr zu sdienken.

HodiaditungsvoU
A. Grimkasdi.

Der Mann hatte vergessen, daB es nodi mehr als einen Keller in der Stadt gab, er

sah nur den einen, seinen: den Keller. In diesem Lokal hier sehen alle nur den

Keller.

Denn wenn der kleine deutsche Mann „vor Jeridit" geht, dann ist er nadi zwei

Sigungen romanistisdi gefarbt, und das ist bei der sinnlos-sdiolastisdien Art, in der

diese Prozesse gegen den gesunden Mensdienverstand, aber streng nadi den Regeln

eines eigentlich ganz und gar undeutsdien Redits abgehandelt werden, kein Wunder.

Liingst geht es nidit mehr um die Stiefel, langst nidit mehr um die angetane Beleidi-

gung: der Gegner soil ausgerottet werden, dem Erdboden gleidi gemadit, mit Stumpf

und Stil verniditet — auf ihn mit Gebriill! Das gauze Individuum ist in zitternde

Sdiwingungen verse^t, Kopfe laufen rot an, und Tausende von Kohlhaasen treiben um
die Geridite ihr Wesen — denn Redit muB dodi Recht bleiben! Es ist so viel Redit-

haberei dabei.

Nidit nur das Geseg ist halbirre, geniigt nidit den wirtsdiaftlidien Erfordernissen,

sdiii^t nidit die Sdiwadien ... die Leute erwarten audi zu viel vom Geseg. Sie

erwarten erst einmal ein Geseti, das „genau auf ihren Fall paBt", und sie glauben

immer — o, du holder deutscher Irrtum! — daB sie ganz und gar redit batten

und der andere ganz und gar unredit habe . . . „Na, det is dodi klar wie KloBbriihe!"

Und nodi im Himmel, beim ewigen Geridit, werden sie bestimmt gegen das Verdikt

des lieben Gottes Berufung einlegen, denn in nidits setjt der gese^estreue kleine Mann

so viel Hoffnung wie in die legte Instanz.
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Eiii Traum am Neckarstrand

Das gibt es bei keinem andern Volk. Unbesiegt zu Wasser und zu Lande steht
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dieser Trumm von einer Frau da — eine Inselfestung in einem Meer von Bier. Sie

stellt so redit dar, was manches Deutschen Ideal: Wehrhaftigkeit, Starke, 210 kg

Fleischeslust und eine Verbindung von Harem und Kaserne, die keinen Wunsdi

unerfiillt laBt — hurra!

Ubrigens hat die Sadie eine Kehrseite:

Diese blasenden Frauen si^en sidier nidit zu ihrem Vergniigen da. Es ist kein SpaB, bis

morgens um zwei in dem rauchigen Bierstall zu arbeiten, denn diese Sorte Musik

ist eine Arbeit, sdilimmer als Holzhadien. Aber ist es gewinnbringender und an-

genehmer, in die Fabrik zu gehen? Wahrsdieinlidi hat die didie Frau nidit nur

eine Trompete, sondern audi zwei Kinder, hauslidie Sorgen und im iibrigen ein

Hamburger Publikum von Seeleuten, denen die groBen Sdiiffahrtsgesellschaften den

le^ten Rest von Romantik aus dem Leibe getrommelt haben. Ahoi, ahoi — Bavaria-

brau! Tanzen ist polizeilidi verboten, und die Lust sdilagt Wellen und bridit sidi

brausend an dem Busen Germanias auf der Reeperbahn nadits um halb eins.

121



Das moblierte Zimmer

Die Vermieterin spricht:

„Nee - das alaub idi meine Mieter nich, daB hier 'n Stiick wedijenommen wurt -
diB muB aliens so bleiben! DiB is doA s c h o n ! Sehn Se, diB sdimiidct die Wande,

un denn is jedes Stick audi 'ne Erinnerimg! Hier: diB is die Toteninsel von Bolkiehn,

diB hat mir mein seliger Mann nadi unse Hodizeitsreise ans Gollnow m.tjebradit, un

diB hier is audi von mein Seligen, diB is edit Porzellan, „Auf Flujeln des Jesanges

heiBt diB, «nd diB hier is Rom mitsams der Wohnung des Papstes, und diB is von

Tante Frieda, und das is die Waditburdi, und diB hier is 'ne Wette- da ham s.e in

Kejelklub von Max, was mein Sohn ist, jewett, wer am langsten kann n Jlas Pilsener

uffn Kopp trahren, un da hat er jewonnen, un da ham sie ihm d.B jesdienkt, ,Die

Ausdauer wird jekront" steht drunter, un das is Henny Poditen als Kamahendame,

und diB sind die Leuditer von meine Hodizeit, und das bin id, als junges Maddien,

Gottseidank! es war alles da! - un das is Hindenburg und diB is Lerne leiden ohne zu

klagen, damit die Herren sehen, sie sind bei einer bessern Familie, und nee . . .
also, das

alaub id, meine Mieter nid,t, daB sie hier 'n Studc wedcnehm — !"
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Das Schaufenstei

I.

Predigt des Kaplans Untermoser in Obertupfingen, Niederbayern:

ein frommer Christ aber muhs mit Absdieu auf Berlin blicken, wo die Fleisdies-

lust hohe Bogen sdilagt und der Teufel die Mensdienkinder versuAet! Darum sage

idi eudi: hiitet eudi vor denen SaupreuBen, die da saugen an den Zitjen der Sunde

und die die UnkeusAheit betreiben fur und fiir! Gott der Herr aber wird sie nicht

einlassen in die Pforten des Paradieses, Amen."

II.

Der Berliner Friseur vor

seinem Sdiaufenster:

,,Dodi, so konnen wirs

lassen. Vielleicht die mitt-

lere nodi 'n biBdien niehr

naA vorn — so. Glauben

Sie, daB es wieder Stunk

aufm Revier gibt . . .? Na,

nodi weniger Brust geht

nidi! Idi hab schon die de-

zentesten bestellt, die er

hatte — aber die stellen sidi

auf der Polizei an, als wiir

das wer weiB was! Meinet-

wegen . . . ziehn Sie der

niittleren die Spigen nodi

ein biBdien in die Hohe,

dann hat die liebe Seele

Huh . . . wissen Sie, das mit

der Weiberbrust — das is

dodi heute gahnidi mehr so

. . . Aber mir soils redit

sein: den Sdiweinen ist

alles gdiwein."
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.Nie alleiii

Eine Seite des Proletarierschidisals aller Lander wird niemals beschrieben —
namlich die Tragik, die darin liegt, daB der Proletarier nie allein ist. So ist sein Leben:

Geboren wird er im Krankenhaus, wo viele Mutter kreiBen, oder in emem Zimmer,

wo ihn gleidi die Familie mit ihrem Anhang, den Sdilafburschen, umwimmelt; so

waAst er auf, und dies hier ist nodi eine bessere Familie, denn hier hat jeder sein

eigenes Bett; alle aber, die so leben, leben standig das Leben der anderen m.t und

sind nie allein. So
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ist seine Welt; dieses Haus zuni Beispiel hat sedis Hofe, und sedishundert Familien

wohnen hier, kommen und gehen, sdireien und rufen, kodien und wasdien, und alle

horen alles, jeder nimmt am Sdiicksal des andern auf die empfindlidiste Art teil, in

der dies moglidi ist: namlidi mit dem Ohr. Das Ohr des Proletariers lernt Gerausdi-

losigkeit nur in der Einzelhaft kennen.

Im Masdiinensaal arbeitet er mit den andern: im Stollen mit der Belegsdiaft; am Bau

mit den andern —

nie ist er allein. Zu Hause nidit —
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„,. i., „ .Uein. N.*. «.«« « .U-b,, .«.b, „ »...-«.
^J^^° il:-"™*.
ist audi dann nidit allein.

Man sage dodi nidit, daB „die

Leute dies gewohnt seien" —
das erinnert an den Aus-

sprudi jenes Kellners, der da

beim Austernservieren sagte:

„Ja, die Austern sterben so-

fort, wenn man die Schale

offnet. Aber sie sind das ge-

wohnt!" An so ein Leben,

in dem man nie allein ist, ge-

wohnt man sidi nidit; man

lebt es bitter zu Ende.

Das hat gar nidits mit einem

falsdien Burger-Ideal zu tun;

KoUektivitat nnd Solidaritat

stehen auf einem andern

Blatt. Die franzosisdien

Bauern umgeben ihre Be-

sitjungen gern mit einer

hohen Mauer; deutsdie Klein-

siedler haben eine immense

Vorliebe fiir den Zaun, weil

er ihnen Symbol fiir das

Eigentum ist . . . die neue Ge-

neration in RuBland hat ein

neues Lebensgefiihl in die

Welt gerufen und ist sidi

vielleidit weniger feind, als

das sonst unter Mensdien ub-

lidi ist. Klassengenossen sol-

^ len solidarisdi sein und kol-

A 1 U ..wiB Aber gibt es ein mensdilidies Wesen, das da mehr

lektiv arbeiten und leben, gewiB. Aber gint
Verdauungsmasdiine. und

«ein will als nur Arbeitsmotor, Fortpflanzungsapparat ««d Verda
g^

Tnidit den Wunsdi hStte, einmal, nur ein einzige.^^^^^^^ ^„,, „,,

Hier liegen nidit nur die
^^irT^Zn'-.tl^^^^^^r. und werden beengt,

weil fiir keine Pla^ genug da ist, so zielien sie

bedrangt, mandimal klein.
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Wieviel Mut, wieviel Energie gehort dazu, um unter so

niedriger Dedce noch zu hoffen, zu arbeiten, den Gedanken des Klassenkampfes nicht

triibe verglimmen zu lassen! Dies Zimmer ist iibrigens gar kein Zimmer: es ist eine

alte Waschkudie, und der Mann hat seine vorige Miete in Hohe von 68 Mark nidit

zahlen konnen, und da haben sie ihn denn hinausgesetjt.

Die Frau, die Kinder — audi sie nie allein.

Der Mensdi von 1929 ist nidit mehr allein wie auf einer Ritterburg oder in einer

Eremitenklause. Wie die Waben sigen die Wohnungen in den Mietshausern beiein-

ander —
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aber: es ist nodi ein groBer Untersdiied, ob das so aussieht
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dder i

129



Ist der Proletarier nicht sehr stark, ist er nicht durAdrungen von dem Gedanken, fur

seine Klasse .u kampfen, dann entsteht eben jene Welt: „Dritte8 Quergebaude, redits,

zweiter Hof" ... In diesem ewig dunkeln Gang
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hangen nidit nur die Eimer an den Wanden, an diesen Wanden klebt auch zaher

Klatsdi, Niedrigkeit, die aus der Not kommt, diese Menschen knurren sidi an, weil sie

zu nah aneinanderwohnen — wie kiimmerlich die Versuche, in solcfaen Stallen so etwas

wie ein „Heini" aufzubauen. Das muB dem Nachsten abgerungen werden, und es wird

ihm abgerungen, unter steten Kampfen, unter Seelenqual und Bitternis. Nie sind

diese Leute allein. Und wenn es nicfat Menscfaen sind, die sidi ihrer annehmen, dann

erbarmen sich ihrer vielleicht die

Tiere; diese Wohnung steht im Berliner Norden, eine ganze Familie hat sich hier ein-

quartiert, und ein Pferd als Schlafburscfae ist audh noch da — aber auf diesem Bilde

kann man es nicfat sehen: es ist zur Arbeit gegangen.

Lebt der deutsche Arbeiter so —

?

Ein groBer Teil lebt so und tut seine Arbeit und hat Sehnsucfat nadi einem andern

Leben und qualt und scfaindet sich und ist nie allein.
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Berliner Volksbuhne

Vns haben sie Arbeitergrosdien gegeben.

Wir waren ein LiditbUA im Arbeiterleben —
dafiir waren wir da.

Stolz hieB es in unsern Eroffnungsprogrammen:

„Proletarier! Wir halten alle zusammen!"

Besiehe die Insdirift.

Seidem ist viel Wasser die Spree lang geflossen.

Wir haben fleiBig fur die Genossen

den Hamlet gespielt.

Und Possen, die weiter nicht besdiwerlidi,

und Studee, die weiter nidit gefahrlidi —
besiehe die Insdirift.
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Der Staat darf bei uns nicht verspottet werden.

Wir spielen: Friede — Friede auf Erden —
die Hauptsache ist: Organisation.

Audi wir sind im kapitalistisdien Morden,

gude mal: s o kleinbiirgerlidi geworden . . .

Wir halten auf das Feine und Reine

wie die Zensur.

DIE KUNST DEM VOLKE?
Es fragt sidi nur:

Was fiir eine —

?
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Der Linksdenker
„Er ist ein Gespenst und dodi ein Mundiner."

Alfred Polgar ,

Das war ein heiterer Abschied von Berlin: sedis Wodien Panke und ein Abend Karl

Valentin — die Redinung ging ohne Rest auf.

Ich kam zu spat ins Theater, der Saal war bereits warm und voller Ladien. Es mochte

grade begonnen haben, aber die Leute waren animiert und vergnugt wie sonst erst

nach einem guten zweiten Akt. Am Podium der Buhne auf der Buhne, mitten m der

Vorstadtkapelle, saB ein Mann mit einer aufgeklebten Periidce, er sab aus, wie man

sich sonst wohl einen Provinzkomiker vorstellt: ich blickte angestrengt auf die Szene

und wuBte beim besten WiUen nidit, was es da wohl zu ladien gabe . . .
Aber die

Leute lachten wieder, und der Mann hatte doch gar nichts gesagt . . .
Und plo^hcb

sdiweifte mein Auge ab, vorn in der ersten Reihe saB noch einer, den hatte idi bisher

nidit bemerkt, und das war: ER.
.

Ein zaundurrer, langer Geselle, mit stakigen, spifien Don-Quidiote-Beinen, mit wink-

ligen, spiftigen Knien, einem Lochlein in der Hose, mit blankem, abgeschabtem Anzug.

Sein Lochlein in der Hose - er reibt eifrig daran herum. „Das wird Ihnen mcht*

nu^en!" sagt der gestrenge Orchesterdief. Er, leise vor sid. bin: „Mit Benz.n wars

sdio fort!" Leise sagte er das, leise, wie es seine sdiauspielerischen Mittel smd. Er

ist sanft und zerbrechlich, schillert in alien Farben wie eine Seifenblase; wenn er

plotelidi zerplatjte, hatte siA niemand zu wundern.
^ , , , ,

Fertig!" klopft der Kapellmeister. Eins, zwei, drei — da, einen Sechzehntelakt zu-

vor, se^te der diirre Blaser ab und bedeutete dem Kapellmeister mit ernstem Zeige-

finger: ,,'s Krawattl rutscht Eahna heraus!" Argerlich stopft sidi der das Ding hinem.

„Fertig!" Eins, zwei, drei ... So viel, wie ein Auge Zeit brauAt, die Wimper zu

heben und zu senken, trennte die Kapelle noch von dem sdimetternden TusA - da

sefete der Lange ab und sab urn sich. Der Kapellmeister klopfte ab. Was es nun

wieder gabe -? „Ich muB mal husten!" sagte der Lange. Pause. Das Orchester

wartet. Aber nun kann er niAt. Eins, zwei, drei — tatarata! Es geht los.

Und es beginnt die seltsamste Komik, die wir seit langem auf der Buhne gesehen

haben: ein HiiUentanz der Vern«nft um beide Pole des Irrsinns. Er ist eme kleine

Seele, dieser Blaser, mit Verbandsorgan, Tarif, StammtisA und KoUegenklatsA. Er

ist SngstliA auf seinen vereinbarten Verdienst und ein biBAen daruber hinaus auf

seinen Vorteil bedaAt. „Spielen Sie genau, was da steht", sagt der Kapellmeister,

„mAt zu viel und niAt zu wenig!" „Zu viel sAon gar niAt!" sagt das Verbands-

mitglied. „,,«••
Oben auf der Buhne will der Vorhang niAt auseinander. „Geh mal sofort einer zim.

Tapezierer", sagt der Kapelhneister, „aber sofort, und sag ihm, er soil gelegentliA,

wenn er Zeit hat, vorbeikommen." GesAieht. Der Tapezierer sAeint sofort Zeit zu
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Lisl Karlstadt Karl Valentin
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haben, denn er kommt gelegentlidi in die Sangerin hineingeplatjt. Steigt mit der

Leiter auf die Buhne — „Zu jener Zeit, wie liebt idi didi, mein Leben", heult die

Sangerin — und padit seine Instrumente aus, klopft, hammert, madit . . Seht dodi

Valentin! Er ist nidit zu halten. Was gibt es da? Was mag da sein? Er hat die Neugier

der kleinen Leute. Immer geigend, denn das ist seine bezahlte Pflidit, riditet er sidi

hodi, steigt auf den Stuhl, redit zwei Halse, den seinen und den der Geige, klettert

wieder herunter, sdireitet durch das Ordiester, nadi oben auf die Buhne, steigt dort

dem Tapezierer auf seiner Leiter nadi, geigt und sieht, arbeitet und guckt, was es da

Interessantes gibt . . . Idi muB lange zurudtdenken, um midi zu erinnern, wann in

einem Theater so geladit worden ist.

Er denkt links. Vor Jahren hat er einmal in Munchen in einem Bierkeller gepredigt:

„Vorge8tern bin idi mit meiner GroBmutter in der Oper ,Lohengrin' gewesen. Gestern

nadit hat sie die ganze Oper nodimal getraumt; das wann i gwuBt hatt, batten wir gar

nidit erst hingehen braudien!''

Aber dieser Sdireiber, der sidi abends sein Brot durdi einen kleinen Nebenverdienst

aufbessert, wird plotslidi transparent, durdisiditig, uber- und unterirdisdi und beginnt

zu leuditen. Beriihren diese langen Beine nodi die Erde?

Er erhebt sidi das sdiwere Problem, eine Pauke von einem Ende der Buhne nadi dem

andern zu sdiaffen. Der Auftrag fallt auf Valentin. „I bin eigentlidi a Blaser!" sagt

er. Blaser sdiaffen keine Pauken fort. Aber, na . . . laatsdit hin. Allein geht es

nidit. Sein Kollege soil helfen. Und bier wird die Sadie durdiaus mondsiiditig.

„Sdiafft die Pauke her!" ruft der Kapellmeister ungeduldig. Der Kollege kneetsdit

in seinen Bart: „MuB das gleidi sein?" Der Kapellmeister: „Bringt die Pauke her!"

Valentin: „Der Anderl laBt fragen, wann." Gleidi! Sie drehen sidi eine Weile um

die Pauke, sdilieBlidi sagt der Anderl, er musse dort stehen, denn er sei Linkshander.

Linkshander? Vergessen sind Pauke, Kapellmeister und Theaterauffiihrung . . . Links-

hander! Und nun, ganz Shakespearisdi: „Linkshander hist? AUes links? Beim

Sdireiben audi? Beim Essen audi? Beim Sdiludcen audi? Beim Denken audi?" Und

dann triumphierend: „Der Anderl sagt, er ist links!" Wie diesseits ist man selbst, wie

jenseits der andre, wie versdiiedeu, wie getrennt, wie weitab! Mitmensdi? Neben-

mensdi.

Sidierlidi legen wir bier das Philosophisdie hinein. Sidierlidi hat Valentin theoretisdi

diese Gedankengange nidit gehabt. Aber man zeige uns dodi erst einmal einen

Komiker als GefaB, in das man so etwas hineinlegen kann. Bei Herrn Westermeier

kame man nidit auf soldie Gedanken. Hier aber erhebt sidi zum SdiluB eine Unter-

haltung uber den Zufall, ein Hin und Her, kleine magisdie Funken, die aus einem

merkwurdig konstruierten Gehirn spriihen. Er sei Unter den Linden spaziert, mit dem

Nebenmann, da hatten sie von einem Radfahrer gesprodien — und da sei grade einer

des Wegs gekommen. Dies zum Kapitel: Zufall. Der Kapellmeister tobt. Das sei kein

Zufall — das sei Unsinn. Da kamen tausend Radfahrer taglidi vorbei. „Na ja",
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sagt Valentin, „aber es ist grad e i n e r kumma!" Unvorstellbar, wie so etwas au8-

gedacht, gesdirieben, probiert wird. Die Komik der irrealen PotentialsaBe, die mon-

strose Zeriegung des Sa^es: „Idi sehe, daB er nidhit da ist!" (was sidi da erhebt, ist

iiberhaupt nicht zu sagen!) — die stille Dummheit dieses Witjes, der irrational ist und

die leise Komponente des korrigierenden Mensdienverstandes nidit aufweist, zwisdhen-

durdi trinkt er aus einem Seidel Bier, kaut etwas, das er in der Tasche aufljewahrt

hatte, denkt mit dem Zeigefinger und hat seine kleine Privatfreude, wenn sidi der

Kapellmeister geirrt hat. Ein kleine Seele. Als Hans Reimann einmal eine Rundfrage

stellte, was sich wohl jedermann wiinsdite, wenn ihm eine Fee drei Wiinsche frei-

stellte, hat Karl Valentin geantwortet: „1. Ewige Gesundheit. 2. Einen Leibarzt."

Eine kleine Seele.

Und ein groBer Kiinstler. Wenn ihn nur nidit einmal die Berliner Unternehmer ein-

fangen! Das Geheimnis dieses primitiven Ensembles ist seine kraftige Naivitat. Das

ist nun eben so, und wems nidit paBt, der soil nicht zusdiauen. Gott behiite, wenn man
den zu Duetten und komisdien Couplets abriditete! Mit diesen verdrossenen, ver-

qualten, nervosen Regisseuren und Direktoren auf der Probe, die nidit zuhoren und

zunadist einmal zu allem Nein sagen. Mit diesem Drum und Dran von unangenehmen

Berliner Typen, die vorgeben, zu wissen, was das Publikum will, mit dem sie ihren

nidit sehr heitern Kreis identifizieren, mit diesen uberarbeiteten und unfrohen Ge-

sellen, die nidit mehr fahig sind, von Herzen iiber das Einfadie zu ladien, „weil es

sdion dagewesen ist". Sie jedenfalls sind immer sdion dagewesen. Karl Valentin aber

nur einmal, weil er ein seltener, trauriger, unirdisdier, maBlos lustiger Komiker ist,

der links denkt.

%
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Das Parlament

Ob die Sozialisten in den Reidistag ziehn —
is ja janz ejal!

Ob der Voter Wirth will nadi links entfliehn,

oder ob er kusdit wegen Disziplin —
is ja janz ejal!

Ob die Volkspartei mit den Sdiiele-Augen

einen hinmadit mitten ins Lokal

und den Demokraten auf die Hilhneraugen . . .

is ja janz ejal!

is ja janz ejal!

is ja janz ejal!
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Die Plakate kleben an den Mauern —
is ja jam ejal!

mit dem Sdimus fiir Stadter und fur Bauern:

„Zwolfte Stunde!" — ,^oll die Sdiande dauern?"

Is ja jam ejal!

Kennt ihr jene, die dahinter si^en

und die Sdinure ziehn bei jeder Wahl?

Ob im Bodcbiersmd die Propagandafri^en

sidi halb heiser briiUen und dabei Bdche sdivoi^en

is ja jam ejal!

is ja jam ejal!

is ja jam ejal!

Ob die Funktiondre gam und gar verrosten —
is ja jam ejal!

Ob der sdione Rudi den Ministerposten

endlidi kriegt — (das wird nidit billig kosten):

is ja jam ejal!

Dein Gesdiick, Deutsdiland, madien Industrien,

Banken und die Sdiiffahrtskompagnien —
weldi ein Bumstheater ist die Wahl!

Reg didi auf und reg didi ab im Grimme!

Wdhle, wahle! Dock des Volkes Stimme

is ja jam ejal!

is ja jam ejal!

is ja jam ejal —.'
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Die Beleuchter

„Die Hauppsache bein Theater is: nur die Ruhe nieh valiern! Wat wehrn die denn

ohne uns —

?

Sehn Se, 8on Beleuchter kann nich jeda sein; det isn Beruf, der will jelernt s.n.

Wir missn die Lampen abmontiern und die Leitungen lejn und alles sowas — na ja,

det is ja annerswo ooch . . . aber sehn Se, 'n Theater - det is mandimal die re.ne

Verridctenanstalt.

Die Schohspieler sind ja soweit nette Leute - aber wissen Se, die Leite sind ja plem-

plem. Mensdi, wenn se denn schon komm uff de Probe, imma beleidicht sind se

- wir frahren uns ofte: wat ham die bloB? Imma is wat. Mai is een die Rolle zu

klein und denn wieda zu jroB, und wenn der Regissor sadit: Hier, be. die Stelle,

da jehst du hier rieba - denn macht der ein Hedc-Meck! Er jeht nich neba. er

bleibt hier stehn, hier u£f diesen Fleck! und er jeht bein Direktor, sith beschwern
.

.

nu sahrn Se mal: kann det den Mann denn nich janz jleich sein? Nee - es is wejn

die Wiirkung.
u k •

Neilich, diss war'n Feez! Da hatte Otto ein jenomm, wir wahn vorher druben be.

Bees Jewesen, weil seine Olle hatte Jeburtstag, und da hatte er een ausjejehm Is jut.

Ide kucke nod. so uff die Uhr, idc sahre. Kinder! sahre idi, es is hediste E.senbahn -
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die fangen ja sonst drieben ohne uns an! Also wir rieba, iA seh sdion imma, wie

mein Otto so janz leise sdiaukelt, na, es war kaum zu merken . . . aber wir wuBten

dodi Bescheid. Immahin: der Mann is ein erfahrener Fadimann, den passiert nisdit,

da kann er jetroste ein jenomm ham. Is jut.

Indem kommt Konig uff die Biehne, Paul Konig, Se wern ja von den Mann jeheert

ham — er is sehr beriehmt, der Direktor halt jwBe Sticke aufn — und an den Ahmt

madite er den Hamlet. Un an die Stelle, wo del Jespenst asdieint, wir mussen da imma

maditig aufpassen, un alles stand audi riditig in de Kulissen un bei die Sdialter —
da beer ick pleftlich, wie Sdiauspieler Konig imma zu Otton rieba ruft: „Blau! Blau!"

— Un Otto zeidit immer uff sich, wie wenn er meent: „Als wie idee —?" — „Biau!

blau!" ruft der imma weita — und nu heerten det oodi die annern, und nun fingen

wir alle an zu ladien ... Da sdinappte aba Otto in. „Mein Sie mir?" wird er janz

laut rufen — und der Inspizient madit sdion: „Psst!" und „Ruhe!", un Otto imma

weita: „Als wie mir? Was fallt denn den ein?" un der Feierwehrmann gudtt schon

rieba, wat hier is . . . und auf eenmal jeht Konig an die Kulissen und ruft — also

wir daditen sdion, det Publikum wird det heeren: „Na wollt Ihr nidi vielleidit in

die Rampe blaues Lidit geben — !" Vor Angst hat Otto denn rot jesdialt, aber

es hat keener jemerkt, und wie aliens jlidtlidi vorbei war, da ham se sidi denn

vasohnt, und Konig hat nadiher nodi bei Beet( einen ausjejebm, und wie Otto is

denn nadi Hause jejangen . . . also . . . da wah a aba riditig blau —

!

Sehn Se, n Theata ohne Beleuditer, det is wie ne WeiBe ohne SdiuB. Et fehlt was."
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Der Mann, der nicht gut hort

— „I(k heere nemlich n bisken schwer. Der Doktor sadit, ick soil ma lassen sApuln

— denn wird et schon. Et wird aber nich. An manAe Tahre is ja besser — aber

wenn es is rejnerisA un naB, denn is es reine wie wech, mit den Jeheer. Ja. Mit diese

Maschinen — diB is ja ooA nichts. Wer will denn immer son schwarzen Kartoffel-

puffa ant Ohr haltn, mit sone Schnure — da brilln denn die Leite unten rein, nn ohm

soil ich heern ... Nee - det is nisAt. Wie mein Sie? Ob et mir steert? Nu, es is

lestidi is es mitunter.

Sehn Se — da is die Sache mit Kyri^ an der Knatter. Da ham dodi die armen

JntebesiBer, die ham da doch nu demonsditriert, newa? Also wie det Uchteil is raus-

jekomm — da heest et denn: Alle Mann kriejn Bewahrungsfrist, kriejen die . . .
also

auf deutsch, se brauchen nich zu brumm. Weil es sind feine Herren. Wie mein Sie—

?

Aba wat nu die Arbeeter sind, zum Beispiel in Ruhrrevier . . . also wenn die sowat

madin ... ich heere imma un heere — : aber von Bewahrungsfrist steht da nisdit drin.

Det muB woll an mein Jeheer liejn. Lestich is diB —

!

Sehn Se, da sind nu die Sozis, wa? Wie die in de Rejierung jegangn sind, da ham

se vorher bei die Wahlen jebrUlt: Nieda mit den Panzerkreuzer! Un: Keinen Jroschen

dieser Flotte! und so. Wie mein Sie -? Na, un kaum sind se da . . .
wumm! wird

mein Hermann den janzen Klamauk bewillijen. Na, det JebriU uff de Ssahlahmde.

Mensch, wat ham die anjejehm! Aber nu . . . i<k horche imma, idi bieje det Ohr

nach vorne -: aber ick kann jahnischt heern ... Det muB woll an mein Jeheer l.ejn.

Lestich is diB —

!

,

Da ham se nu also den ssehnjahrjen Erinnerungstach an den neunten November

jefeiert, nidia? Ick besinn mir noch janz jenau - ick war damals Untaoffssier m

Westn jewesen, da kam Erzberjer bei uns durchjefahn, un da ham se Hoch jerufen,

det hatte sich rumjesprocin, wer det wah . . . Na, un er hat et ja denn audi jemadit.

Komisd. — wennt schief jeht, denn schickn se imma n Zivelhstn vor . . . ja. Un

die Franzosen solln ihm ja machtidi een aufjedrickt ham; aba Hindenburdi hatte

gesacht: Jehn Se man. sadit er, ick babe jrade keene Zeit ... oh ... un wenn

et nicht anners is, denn nehm Sie man aliens an! Immer nehm Sie «»«« f " f
**

er. Na, un denn, wie sie Erzberjern denn hinjemacit hattn, da dadit lA: Na - d«*t

id, _ nu wird er doch n Wocht finden, fur den Mann . . . schlieBlidi . .
.Aba ick

heere un heere -: ick heere nischt. Er hat bloB jesacht: Idi habe diesem Erzberger

niemals die Hand jedriickt. Ein sojenanntes Demento mori is diB. Ja. Aba sonst

hab ick nischt mehr uber die Sache jeheert. Det muB wohl an mem Jeheer liejn.

Lestich is diB —

!

. , . , ... , . ,

Wie meinen Sie -? Bei die Damen? Och, ick habe enne alte Liebe, die is n bisken

dof uff eene Backe; wenn ick det nich alles heere, wat die sacht, is et janz scheen.
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lebahaupt, idc will Sie mah wat sahm: Schade, daB der liebe Jolt nidb vor de Ohrn

hat sone Dedcels einjeridit wie vor de Oohren — wat meinen Sie, wie wohl wer die

Leite! Ick brauche det Ja nidi; wenn idc meine nassn Tahre babe, denn kenn die

Leute reden — Einweibungsreden un Parlamentsreden un Prediditen un fiir den

AnsdiluB un jejn den AnsdiluB un wat se so sahrn, wenn sen AnsdiluB nidi vapassn

wolln —: idc beer det nidi. Idc kann ja audi bei die Reidiswehroffssiere jehn oder

bei die Riditer — die kenn oodi nidi beern, wat man se sadit, un so jleidit sidi det

aus. Wie mein Sie —? n Satj mit Jeheer? Madi idc:

Je behr eina uffridtn dut, desto dammlidier wird er. Un det bleibt ihm denn fiert

janze Lehm. Juhn Nahmt —!"
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Kleines Glockenspiel

Die Uhr sdilagt 12 —
Gott alien braven Lesem helfl

Die Uhr sdildgt I —
Das Zentrum handelt, Hilferding redet . . .

jeder seins.

Die Uhr sclilagt 2 —
Wenn England einen Raufbold braudtt: Deutsdiland ist allemal dabei.

Die Uhr sdildgt 3 —
„Es lebe die Republik!" ist ein zu nidits verpflichtendes Geschrei.

Die Uhr sdildgt 4 —
Es war einmal ein republikanisdier Reidiswehroffizier.

(Uhr bleibt vor Angst stehen.)

Die Uhr sdildgt 5 —
In Deutsdiland ist man viel zu verniinf-

tig, sidi wegen jeden juristisdien Dredts

— die Uhr schldgt 6 — •

zu erregen. LaRt uns lieber in die Zuchthduser abschiebea

— die Uhr schldgt 7 —
wer etwas Kommunistisdtes in die StraBen madit —
die Uhr schldgt 8.

Gleidi darauf sdildgt die Uhr 9 —
Sollte das ein Fehler im Uhrwerk seun?

In Deutsdiland kann dodi nidits vor-, da muB alles zuriidce gehn —
die Uhr sdildgt 10.

Die Uhr sdildgt 11 —
Ausnahmezustand ist ein Zustand und ein sdioner Notbeh-11.

Die Uhr sdilagt 12 —
Gott immer nodi alien Lesem helf!
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Es war einmal ein Sozialist, der tat die Arbeitgeber reizen -

da schbig die Uhr 13!

Die Uhr schlug 14, 15 16, U'/^'.
^^nZtiHefrein u^er aber nicht will, ist Danzig.

Wir wollen die deutschen Bruder m Danztg befrem.

So schldRt die Uhr bei Tage und bei Nadit,

de^dlfl ist sie Uhr und als solcke auf dem Turn.^^adr.

GroBfressig naA auBen ^ nach innen verprugeltes Z.vU
.

das ist das deutsdie Glodcenspiel.
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Die Spitzeii der Behorden

Urn einem dringenden Bedurfnis abzuhelfen, haben wir uns entschlossen, eine neue

Organisation ins Leben zu rufen: den Deutsdien Reidis-Behorden-Verleih (DRBV).

In Anbetradit der Tatsadie, daB der Deutsdie nur gruppenweise vorkommt, daU

diese Gruppen sidb so lange spalten, bis sidi die einzelnen Teile zu einem Reidis-

bund zusammensdilieBen;

daB es fernerhin die Hauptaufgabe dieser Reichsverbande ist, Tagungen, Kongresse,

Jahresversammlungen und Verbandsfeste abzuhalten;

daB zu jeder dieser Tagungen die Anwesenheit der Spitjen der Behorden unerlaB-

lidi ist —

:

madit es sich der DRBV zur Aufgabe, die bisher zielios nebeneinander laufenden

Verleihbestrebungen einheitlidi zu organisieren, wie folgt:

Es stehen den Entleihern grundsatjlich nadistehende Garnituren zur Verfiigung:

Spi^en der Kommunalbehorden .... 1,50 M. die Stunde,

„ „ Kreisbehorden 1>75 „ ,, „

„ „ Landesbehorden 3,— „ „ ,.

„ „ Reidisbehorden 4,80 ,, „ ,,

Ministerialvertreter 5,10 „ „ „

Bei Abnahme groBerer Posten legen wir zwei bis drei Parlamentarier der betr. Lander

gratis bei. Bayerisdhe Beamte 10 % billiger.

Die Behordenspigen werden in sadhgemaBer Ausstattung geliefert:

Gediegener Gehrock,

sdiwarze Hose,

viereckige Sdinurstiefel,

stadielhaariger Zylinder,

Stehkragen,

BriUe.

Die Entleiher werden gebeten, unsere Leihobjekte pfleglich zu behandeln und sie in

demselben Zustand zuriidczuerstatten, wie man dieselben anzutreffen wunscht. Bp-

soffene Exemplare werden nidit zuriidigenommen.

Unser Verleih liefert im allgemeinen nur redeude Spitjen; auf besonderen Wunsdi

geben wir audi plombierte Exemplare ab, dodi kosten soldie einen kleinen Zusdilag.

Die von uns zu liefernde Spitje der Behorde halt an Ort und Stelle eine Anspradie,

die so eingeriditet ist, daB sie keinesfalls anstoBig wirkt; insbesondere ist eine Be-

leidigung von Monardiisten oder republikanisdi Andersdenkenden ausgesdilossen. Die

von den Spitjen zu haltenden Reden werden von uns vorher genau daraufhin begut-

aditet, daB nidit das Geringste in ihnen gesagt ist.
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Samtliche Reden enthalten kurzere, . allgemein verstandliche Zitate aus unsern werten

Klassikern (bis 1860).
. , i- i j. au

Die Behordenspisen haben AnspruA auf einen Ehrenpla^ sowie auf pohzeihche Ab-

sperrung, damit sie dieselbe ungehindert passieren konnen. Die Spiften smd tu^.dist

zu photographieren und der bessern Unterscheidung halber mit einem weiBen Kreuz

auf dem Bauch zu versehen. .

Wir hoffen, mit diesem Auszug aus unsern Betriebsvorschriften dem Deutschen ReiA

sowie seinem Verbandsleben einen unscha^baren Dienst erwiesen zu haben.

Eine Stoning des Verwaltungsbetriebes ist ausgesdilossen, da siA derse be immer

mebr von den Amtsstuben in die KongreBsale verzogen hat. Der Steuerzahler merkt

auf diese Weise, daB die Behorden ihre vornehmste Aufgabe darin erbl.Aen, be.

festUAen Gelegenheiten von der SAaffung jener SAwierigkeiten abzusehen fur die

sie urspriingliA gedaAt sind. Wir sind jederzeit gern bereit, mit ersten Referenzen

aufzuwarten. Letjte Engagements:

Unser Herr Kultusminister spielt im August:

6. Weimar. Jahrestagung der DamensAwimmriegen entsAieden jud.sAer Phi-

Ifltdistcn

12. Neu-Jannowi^. Jahrestagung des Bundes der Landwirte mit ansAlieBendem

JanzAen und Steuerstreik.

19. Bitterfeid. KongreB der katholisAen JungmadAenvereine zur Forderung

der BananenzuAt in Oberbayern.

24. Berlin. Tagung der DeutsAen StudentensAaft.

25. Berlin. Tagung des republikanisAen Studenten.

Der Vorsittende des ReiAsaussAusses fiir DeutsAe Leibesiibungen, Herr Staats-

sekretar August Lewald, ist fur die naAsten zweieinhalb Jahre niAt mehr frei; doA

kann in dringenden Fallen einer seiner GehroAe verliehen werden.

Von dem GrundsaB, auf die diversen Tagungen nur FaAleute zu entsenden, smd

wir abgekommen; wir lassen vielmehr die Spigen hauptsaAliA iiber das spreAen,

wovon sie bestimmt niAts verstehen, also:

Herrn Stresemann uber Musik;

Herrn Hilferding iiber Arzneikunde;

Herrn Groener iiber SAmierol;

Herrn BreitsAeid iiber auswartige Politik

und alle iiber deutsAe Kultur.

Indem wir Sie bitten, uns in Ihrem gefl. Bekanntenkreise empfehlen zu wollen,

zeiAnen wir
hoAaAtungsvoU

DeutsAer ReiAs-Behorden-Verleih

Borowsky Heck
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Das Fehlendc

Das ist eine UntersuAung von Kindern ... in einer Landes-Versicherungsanstalt.

AA, die armen Kinder -! Wie ausgemergelt sie aussehen — !
Was fehlt ihnen

denn? Soil ich Ihnen sagen, was diesen Arbeiterkindern fehlt —

?

„Zweite Batterie: Feuer!" — Rrrums.
. ^.

- „In das SAloB kommt der Stab. Requirieren Sie mal vor alien Dmgen em Klavier

fur Exzellenz - idi glaube, im SdiloB ist keins; mussen wohl sdion die vongen raus-

getragen haben; verdammte SAweinerei! Also irgendwo im Dorf wird doch wohl n

Klavier sein, ein Flugel ... was weiB ich! Wenn bis heute naAmittag «m drei ke.n

Klavier da ist, dann laB idi Sie ablosen!"

- Zu Ehren der Anwesenheit Seiner Koniglichen Hoheit des Kronprinzen von Bayern:

Speisenfolge:

Vorspeisen

Klare Geflugelbriihe

Zander in Dill

Junge Schoten .
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— „Das ist mir ganz egal! In Feindesland keune ich keinc Riidtsidit! Lassen Sie die

Obstbaume umsdilagen — alle! die ganze AUee! Der Feind muB mit alien Mitteln

gesdhadigt werden! Und vergessen Sie nidit, die beiden Brunnen am Dorfeingang

zuzusdiiltten . .
.!"

„Halt! Hundert Eier sind fiir Exzellenz! Padien Sie das mal in eine Kiste — nein!

warten Sie iiberhaupt, bis die Barkasse nadi Kiel fahrt — danu tun wir die beiden

groBen Kisten mit den Lebensmitteln audi norh rein! Die sind fiir den Privathaus-

halt von Exzellepz . .
.!"

— „Zweite Batterie: Feuer!"

— .,Na, da fordern Sie das dodi an! Worauf warten Sie? Sdireiben Sie:

28 Bfestedce,

2 Teppidie,

100 Fenstersdieiben, 40 mal 80,

32 Kodikessel (alle GroBen) . .
.*'

— ,,Dritte Batterie: Feuer!"

— nVier Tanks, selbstverstandlidi. Nee, wissen Sie, wir schreiben lieber: adite. Adit

Tanks, es ist sidierer. Kommt ja nidi drauf an — !"

— „Vierte Batterie: Feuer!"

Was diesen Kindern fehit —

?

Das fehlt diesen Kindern.
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Der Kopf im Walde

Ein Neunzebnjahriger i»t von der Feme ermordet worden. Der Leidinam ist im

Walde rersdiarrt. Wildernde Hunde haben an der Stelle gegraben and den Kopf

freigelegt. Der Kopf spriAt:

Hinter Buckow, etwas westlidi vom Alten See,

liege idi, dreiBig Sdiritte von der Chaussee.

Meine Kleider sind schon ganz verfault und welk tide Zander.

Bei dem hiesigen Boden ist das kein Wander.

Hier ists moorig.

Idi kenne das reckt gut.

Idi war dodh, hier Freiwilliger . ... idi hatte einen Siidwestafrikaner-Hut,

and wir batten Abzeidien und waren national.

Wie kam das dodi so aaf einmal?

Ja, der Liibecke hatte aufgebradit, daB idi ein Spipfel ware.

Das ging gegen meine Ehre,

und das war von ihm eine groBe Gemeinheit.

Er war bloB eifersilditig auf meine Reinheit.

Denn er madite immer was mit Voldmer hinter der Sdieune.

Und eines Sommerabends, so gegen halb neune,

da faBte er midi an und wollte mit mir audi einmal.

Aber idi sagte: „Idi melde es dem Korporal —/"

Denn seit zwei Monaten war idi anstandig geworden.

Idi war fast der einzige im ganzen Orden . . .

Mir war gleidi so komisdi . . .

Da! — Wie sie midi wieder umkreisen:

die Ameisen! Die Ameisen!

Mir war gleidi so komisdi . . Denn Liibedte wuBte das von Bern . . .

(der hat damals bei Rathenau mitgemadit — mit Fisdier und Kern),

und Liibedee war furditbar mdditig in unserm Bund.

Und was er mal gesagt hatte, das tat er audi, und

da habe idi beim nadisten Appell gefehlt.

Und da hat der Liibedte sidier was Gelogenes erzahlt.

Und Broder, unser Kompaniefiihrer, war leider nidit hier —
der war namlidi friiher Offizier —

-
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der war nidit da. Das war sehr sdiade.

Aber der war in Halle auf Parade.

Und da haben de eine Vbung aragesegt im Wald,

damit es nidit auffiillt, wenn eine Patrone knallt.

Und da waren auf einmal vier da.

Liibecke nidit. Und sie haben kein Wort gesagt. Und de kamen ganz nah

auf midi zu und sahen midi bloB an

und sagten: „Du bist kein deutscher Mann —!

Du bist ein Verrdter —I" Und dann kam ein Schlag.

Und einer rief: „Das wird dein letter Tag,

du Hund!" Und dann waren sie ganz stumm.

Und idi fiel hin, und sie trampelten nodi auf mir herum.
, . ,

Und dann weiB idi nidits mehr. Dodt. Einer hat gerufen: „Was kann da sem.

Wir fallen ja dodi nidit rein!"

Herrgott, idi bin mein gauzes Leben long fromm gewesen.

LaB midi dodi hier nidit so ungeradit verwesen!

LaB es dodi herauskommen! Sidier stedit der Liifcecfee dahmter.

Jetft war sdion einmal Sommer, und nun kommt Winter.

Meine Mutter weiB nidit, wo idi geblieben bin . .
.

Sie lassen midi sidier sudien, in Amerika oder Tientsin.

Lieber Gott, dir kann idis sagen:

Wos zu spat ist, weiB idis jetft:

Siegreidi wolln wir Frankreidi sddagen —
alle haben so gehe^tl

Das Hakenkreuz, Gott, idi umkrall es!

Lieber Gott, mein Rufen gellt:

Deutsdiland, Deutsdiland Uber alles!

Vber —
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Deutsche Richter

Von einer Vertrauenskrise der Justiz kann in Wahrheit keine Rede mehr sein. Eine

Krise ist jener ungewisse Zustand, in dem sidi etwas entsdieiden soil: Tod oder Leben

— Ja oder Nein. Die deutsche Arbeitersdiaft hat entsdbiederi: Nein.

Abgesehen davon, daB es keinen unpolitischen StrafprozeB gibt, weil in der Welt iiber-

haupt nidits unpolitisdi ist, darf gesagt werden, daB wir eine Rechtsprechung und eine

Reditsfindung bei politisdhen Tatbestanden nidit haben.

Bei einer administrativen MaBnahme, etwa der Verweigerung einer Scfaankkonzession,

nimmt kein vollsinniger Menscfa an, daB die verweigernde Bchorde mit der Begriindung

ihrer Ablehnung einen objektiven Befund festgestellt babe; sie hat nur vom Ver-

fiigungsrecht einer verwaltenden Staatsbehorde Gebrauch gemadit. Die Konzessions-

verweigerung entehrt den abgewiesenen Sdiankwirt nicfat, sie besagt audi nicfats iiber

das tatsaehlidie Bediirfnis nadi Sdiankstatten. Ein soldier BesdiluB ist nidits als eine

MaBnahme der Verwaltung, vorgenommen aus ZwedimaBigkeitsgriinden. Folgerungen

sind nidit daran zu kniipfen — jede Tatigkeit einer Verwaltungsbehorde sagt nur iiber

sie selbst etwas aus.

So, genau so sind die Geriditsurteile der letjten Jahrzehnte anzusehn, soweit sie sidi

mit rein politisdien Tatbestanden befassen.

Sie sind aussdilieBlidi als Kampfmomente im Streit der Klassengegensatse zu werten.

Das deutsdie Volk hat in seiner iiberwiegenden Mehrheit, soweit es politisdi aufgeklart

ist, kein Vertrauen mehr zu dieser politisdien Justiz, und sie verdient audi keins.

Daran konnte weder ein feierlidies Edikt des geolten Herrn Simons etwas iindern, nodi

der lustige Gedanke der Bestellung von „Justiz-Pressedief8". Wir haben von der offi-

ziellen Pressekonferenz reidilidi genug und wissen, was dort im Kriege und nadi dem

Kriege zusammengelogen worden ist; es ist ein bemerkenswerter deutsdier Aberglaube,

eine Sadie damit zu entsdiuldigen, daB man ihren tedinisdien Hergang erklart. Un-

beaditlidi, wenn von den Justiz-Pressediefs eingewendet wird, man diirfe nidit in ein

sdiwebendes Verfahren eingreifen; unbeaditlidi, wenn auf angeblidi vorhandene Be-

stimmungen hingewiesen wird; unbeaditlidi der ganze Hokuspokus groBenwahnsinnig

gewordener Biirokraten. Das Vertrauen zur Justiz, besonders nadi den legten Reidis-

geriditsentsdieidungen, nadi den kiimmerlidien Versudien, HaB gegen politisdi Anders-

denkende unter dem Dedcmantel von Landesverratsprozessen zum Ausdrudt zu

bringen, ist reditens entsdiwunden.

Uber die politisdien Strafprozesse ist also im Ernst nidit zu reden — idi glaube audi

nidit, daB der etwas flau gefiihrte Kampf der reinlidien und gut gemeinten Zeitsdirift

„Die Justiz", herausgegeben von Mittermaier, Radbrudi, Sinzheimer und Kroner, niitjen

wird. Deren Programm ist nidit sdiledit. Es handelt sidi urn die Ubersdiagung der

tedinisdien Jurisprudenz in unsrer Zeit und um die Untersdia^ung der Mensdilidikeit
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in der deutsdien Reditspflege. Das ist recfat zart gesagt und nidit allzu konkret. IJnd

ganz abgesehen davon, daS der eine Herausgeber der Zeitschrift, Radbruch, in der

Praxis versagt hat, und daB ein Mitarbeiter wie Wolfgang Heine ein ebenso bosartiger

wie unfahiger Politiker ist, so gehts nidit. Der einzige Ernst Fudis aus Karlsruhe

immer ausgenommen. Ehre seinem Andenken!
]

Eine deutsche Justizreform ohne die geseglidie Aufhebung der heute iiberhaupt erst

vorhandenen Unabse^barkeit der Richter ist undenkbar.

Wie sieht denn der Eintritt eines idealistisdien, jugendlidi in die Zukunft stiirmenden

Referendars in den Ricfaterstand aus?

Der, der neu eintritt, hat immer unrecht. Das fangt im Eisenbahnkupee an und hort

im Berufsstand auf. Die technisdie Unfertigkeit des Neuen, seine Jugend und vor

allem die Tatsacfae, daB die andern langer da sind als er, segen ihn zunadist in die

sdiwachere Position. Er muB sidi „einarbeiten", wobei das: „Wir haben das hier

immer so gemadit" und „Ich gebe Ihnen die Weisung . . ." dominierende Rollen

spielen. Zunadist also ist er maditlos. Dann wird er vom sdileidienden Gift der Rou-

tine impragniert, und wenn er einmal spater in eine leitende selbstandige Stellung

kommt, ist es meist zu spat. Und lokt er da gegen den Stadiel, so ist erfahrungsgemaB

seines Bleibens in der Gruppe und im Stand nidit mehr allzulange. Oder aber, er darf

bleiben: unter so entwiirdigenden, seine Arbeit so ersdiwerenden Umstanden, daB er

den ungleidien Kampf aufgibt und quittiert.

Tatsadilidi ist bei den Riditern die Auslese, die der Stand erbarmungslos vornimmt,

gefahrlidier und sdilimmer als* bei der ihnen gesinnungsverwandten Reidiswehr. Es

iiegt bei beiden der Fall einer klaren Kooption vor: die Gruppe wahlt sidi hinzu, wer

sidi dem Gruppengeist anpaBt — immer adaquate, niemals heterogene Elemente. Das

fangt bei der Justizpriifungskommission an, und mit dem feinen Siebe der Personal-

referenten gehts weiter. Das Resultat ist dieser Riditerstand.

Der deutsdie Riditer sdiaut durdi die Brillenglaser seiner Klasse: des mittleren

und gehobenen Biirgertums. Was sidi dariiber und darunter bewegt, findet kaum Pla^

im Riditerstand und hat als Opfer und Objekt wenig Aussidit, vor Geridit verstanden

zu werden — von AuBenseitern sehe idi ab. Und innerhalb dieses mittleren Biirger-

tums ist es wiederum der starre, der holzerne, der eingeengte Typus, jener, der von

Hunderten von Tabu-Gebraudien umgeben ist und in Sdiranken Iiegt, die er sidi zu

seiner Sidierung selbst aufgeriditet hat, genahrt von einer Strafpsydiologie, die der

alte Villers in seinen „Briefen eines Unbekannten" einmal so formuliert hat: „Jedes

du soUst — heiBt: idi kann nidit. Jedes du sollst nidit — heiBt: idi darf nidit."

KoUektivurteiie sind immer ungeredit, und sie sollen und diirfen ungeredit sein. Denn

wir haben das Redit, bei einer Gesellsdiaftskritik den niedersten Typus einer Gruppe

als deren Vertreter anzusehen, den, den die Gruppe grade noch duldet, den sie nidit

ausstoBt, den sie also im Gruppengeist bejahend umfaBt. Also ist der bestecfalidie
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Richter niemals als Typus des deutschen Riditers zu nennen; sollte jemals ein soldier

Fall vorkommen, so darf er dem deutsdien Riciiterstand niclit aufs Konto gesdirieben

werden, weil der einen bestedilidien Justizbeamten ohne Gnade aussdilosse. Ubrigens

ist zu sagen, daB diese ladierlidie Uberbetonung einer Selbstverstandlidhkeit: namlidi

der Unbestedilidikeit, Ablenkung vom Wesentlidien ist. Keine KindermiBhandlung be-

gangen zu haben, heifit nodi nidit tugendhaft sein.

Es darf vom mittleren Typus des deutsdien Riditers gesagt werden, daB ein geistig

und intellektuell gehbbener Mensdi wenig Aussidit hat, mit ihm wahrend einer Ver-

handlung Kontakt zu bekommen. Abgelehnt sein Pathos und seine Yersudie, Moral

zu predigen; abgelehnt sein sittlidies Empfinden und sein Humor; abgelehnt seine

Reaktion auf Schmerz, Freude, Leid und Autoritat; abgelehnt seine Bilder an der

Wand, seine Frau, seine Ferienstunden, abgelehnt die Luft, in der er lebt, das Bier,

das er trinkt, die Kinder, die er erzieht. Abgelehnt sein Geist, abgelehnt seine Kaste,

abgelehnt seine Welt.

Bezeidinend sind die Gehilfen, die er sidi holt. Das naditwandlerisdi sidiere Gefiihl

der Geriditsbeamten fiir Sdioffen und Gesdiworene bevorzugt kleinkopfigen, bramsigen

Mittelstand, Untertanen, die einmal, wie Polgar das genannt hat, den Obertanen spielen

wollen. Jeder umgibt sidi nur mit sich selbst, und steht unsereiner vor denen, so

findet er eine fremde Welt.

Warum hat denn niemand den Mut zu sagen, dafi Hunderttausende von Angehorigen

der freien Berufe, Hunderttausende von aufgeklarten Arbeitern mit diesen Riditern

iiberhaupt nidits mehr zu tun haben, daB sie durdi Liditjahre der Entfernung von

ihnen getrennt sind, und daB natiirlidi jeder von uns mit irgendeinem erfahrenen

Verteidiger, mit einem fortgesdirittenen Deutsdinationalen, mit einem gewandten Aus-

landskaufmann bei aller Versdiiedenheit der politisdien Auffassung rasdier in Ver-

bindung kommt als mit einem Landgeriditsdirektor? Wir spredien zwei Spradien,

wir denken zwei Gedankenreihen. Man stelle sidi vor, daB die Opfer der Justiz mit

einem soldien Riditer etwa eine Nordlandreise zusammen unternehmen sollten: vom
Mondaufgang bis zum Trinkgeld gabe es eine einzige Kette von MiBakkorden und

Dissonanzen. Sie redeten aneinander vorbei.

Und weil unsereiner im Riditerstand nur so vereinzelt vertreten ist, daB meist sdion

nadi wenigen Jahren Assimilation eintritt, so daB der Fortsdirittsmann Schulz als Refe-

rendar nodi angeht, aber sdion als Amtsriditer nidit mehr wiederzuerkennen ist: des-

wegen lehnen wir den Geist dieses Riditertums ab, weil wir, wenn sdion demokratisdi

gedadit werden soil, das voile Recht beansprudien, audi unsererseits dort vertreten zu

sein, wo man „im Namen des Volkes" zu urteilen vorgibt. Das Volk hat aber mit

dieser Reditsprediung nidits zu tun.

Fiihlt sidi jedodi diese Riditerkaste diktatorisdi, geht man dem Gedankengang eines

Juristen nadi, der sidi souveran wahnt, weil er seine paar Examina bestanden und die
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Billigung seiner Kaste gefunden hat, so ware dann wenigstens eines zu fordern: Dik-

tatnr der Besten. Die hatten das Recht, im Interesse des Guten eine Majoritat zn

tyrannisieren. Wie aber sehen diese Despoten aus?

Man sehe sidi diese RiAter an, man hore diese Mensdien spredien, und man wird

finden, daB ganze Literaturen umsonst gesdirieben sind, daB unsre Baume niAt fur sie

blahen, unser GelaAter nidit fiir sie ladit, unsre Tranen nicht fur sie flieBen. Wir

sind so weit von ihnen entfernt, wie ein Planet vom andern, wir haben nidits mil

ihnen zu tun. Und wir woUen nidits mit ihnen zu tun haben.

Was unsre Justizreformer, die si<h vielfadi aus Anwaltskreisen rekrutieren, vorbringen,

ist Ubersegung der eignen Gedankengange in die fremde Sprache der Riditer, ist taktisch

sdilauer Versudi, den Gott durdb Opfer milde zu stimmen, ihm leise das Sdiwert

schartig zu madien, ihn vom Gebraudi des Donnerkeils abzulenken.

Reform von oben gibt es nidit. Ein selbst fortschrittlidi gesinnter Justizminister

sdiwimmt sdiillernd wie 01 auf dem Wasser, aber Wasser und Ol vermisdien sidi nidit.

Reform von unten ist auf friedlichem Wege nidit miiglidi, denn es hieBe, die ein-

fadisten Vorgange in einer Gesellsdiaftsgruppe ignorieren, wollte man an rasdie grund-

legende Veranderungen von innen her glauben, die nidit in auBeren Umstanden ihre

Voraussetjungen haben. Also ist diese Justiz, von einer Klasse iiber unterjodite Klassen

ausgeubt, nidit durdi gutes Zureden langsam zu verbessern, nidit durdi Flidcwerk

sadite zu korrigieren.

Der Grundfehler des Verhaltens der deutsdien Riditer liegt in der voUig abwegigen

Vorstellung von dem, was sie Strafredit nennen.

Es gibt kein staatlidies Redit des Strafens. Es gibt nur das Redit der Gesellsdiaft,

sidi gegen Mensdien, die ihre Ordnung gefahrden, zu sidiern. AUes andere ist Sadis-

mus, Klassenkampf, dummdreiste AnmaBung gottlidien Wesens, tiefste Ungereditigkeit.

Besteht man die Nervenprobe, einer deutsdien Geriditsverhandlung beizuwohnen: mit

dem iiberheblidien Ton des Riditers, der veraditlidien Behandlung der Verteidiger, der

Primadonnenrolle des Staatsanwalts und der Ungezogenheit der Geriditsdiener —,
so

ist man versudit, jeder ethisdien Reflexion des Riditers ein „Eben nidit!" uberzuziehen.

Die dort geauBerten sittlidien Maximen stehen auf dem Niveau eines mittleren Kon-

firmandenunterridits und muffen nadi Kaserne, kleiner Beamtenwohnung und Pastoren-

ehe. Da tragt der Bestohlene einen Teil der Sdiuld, wenn er es dem Dieb „durdi

leiditsinniges Herumliegenlassen seiner Sadien" leidit gemadit hat; da ist der auBer-

ehelidie Verkehr unsittlidi und belastet jeden Angeklagten; da ist der Mangel deutsdier

Staatsangehorigkeit ein strafversdiarfender Umstand, wie iiberhaupt bei der Moti-

vierung von Urteilen die Zeile jenes Trinkliedes herangezogen werden kann, die da

fragt, warum man trinken solle: „Siebentens: jeder andre Grund": Psydioanalyse,

Sexualforsdiung aller Grade, sie konnen hundertmal hohle Tempelsaulen umgestoBen

haben — das gilt nur auBerhalb der Geriditsgebaude.
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Man muB horen, wie Staatsanwalte urns Verredcen nidit Frau GraBmann, sondern

immer „die GraBmann" sagen; man muB horen, wie Riditer mit Angeklagten um-

gehen, urn zu ermessen, aus weldier Offnung diese triibe Justizquelle flieBt. Man muB

sehen, wie etwa Polizeibeamte von den Riditern nodi aufgereizt warden, das Publikum

60 sdiledit wie moglidi zu behandeln; man muB horen, wie „Wider8tand" nidit nur als

Delikt, sondern als Sakrileg geahndet wird. Man muB die feine oder blode Be-

einflussung der Zeugen durdi suggestive Fragen horen: wie die Antwort in die Zeugen

hineingepreBt wird, wie unbequeme Zeugen vom Staatsanwalt in ungehoriger Form

angefahren werden, wie der Riditer mit ihnen umspringt, wie keiner das oberste Gesetj

einer Vernehmung kennt: den Mund zu halten und zuzuhoren. Sie haben ja audi

wenig wahre Opposition. Gewohnt, mit gerissnen Verteidigern zu tun zu haben, die die

ehernen Gesege der Taktik befolgen: bei voUendetem Mord den Getoteten als ein

Sdieusal hinzustellen, bei versuditem Mord von dem nodi lebenden Opfer nett zu

spredien; gewohnt, immer nur mit Mensdien zu diskutieren, die unter grundsaglidier

Anerkennung der riditerlidien Madit sie nur umgehen woUen, denken diese Riditer

iiber die Basis dessen, was sie tun, uberhaupt nidit mehr nadi. Kleine Funktionare

biegen das Leben nadi den Begriffen des Strafgeseges zuredit, und man fragt sidi

selbst in Berlin oft, wo diese Mensdien eigentlidi ihre Freizeit zubringen und oh sie

denn gar nidit wissen, wie es drauBen in der Welt riditig zugeht und was des Landes

der Braudi ist. Ein Blidc auf die Uhr, halb eins! fertig werden, fertig werden.

Man nehme nodi den Wahnwig hinzu, der da die Riditer glauben laBt, ein Freisprudi

sei nidit nur eine Niederlage des Staatsanwalts. Derselbe Riditer, der hundertmal an

den sdiematisdi gefaBten „Er6ffnungsbe8dilii88en" mitgewirkt hat, glaubt beim An-

blidt seines Angeklagten ernsthaft, ,,irgend etwas miisse sdion an der Sadie dran sein,

denn sonst stande derKerl ja nidit hier!" Dber die anfeditbaren Vernehmungsmethoden

von Polizei, Staatsanwaltsdiaft und Untersudiungsriditern wahrend des Vorverfahrens,

von dem stillen, zahen und kleinlidien Feldzug, der da gegen Angesdiuldigte und

Angeklagte im Halbdunkel gefiihrt wird, weiB er nidits; nidits von der Wehrlosigkeit,

in der Ungeiibte im Friihstadium soldier „Redit8vorgange" zappeln; nidits vom bos-

artigen AussdiluB der Verteidiger, denen man die Akteneinsidit so sdiwer wie mbglidi

madit . . . davon ist unserm Riditer nidits bekannt. Audi nidits von der Wirkung der

Strafen, die er verhangt: idi bestreite, daB es mehr als dreiBig Strafriditer in Berlin

gibt, die iiberhaupt begreifen, weldi Untersdiied zwisdien den drei und vier Jahren

Zudithaus ist, die sie taglidi verhangen. Was wissen denn die Talare vom Straf-

vollzug —? Das, was im Examen dariiber gefragt wird. Gar nidits.

Der deutsdie Riditer hat sidi aus der Seele seiner Kaste und der Lebensansdiauung

seiner Gruppe einen Ideal-Angeklagten konstruiert: den artigen. Dieses Fibelvorbild,

das da vorgestellt wird, beherrsdit den gesamten deutsdien StrafprozeB, bis herauf zum

Reidisgeridit. „Der gute Sohn, der seine Mutter unterstiitit" ; „der verheiratete Mann,
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der mit einer Frauensperson eine Reise nadi London unternimmt" — diese verlognen

Lebensbilder, die da aufgeroUt werden, stehen durchaus auf dem Niveau ihrer Her-

steller. Kleine Leute, kleine Leute. Die tiefste Sexualmoral: die des Neides; die

platteste Beurteilung von Motiven — das regiert. Riditerlidie Sittenzeugnisse sehen

meist aus wie Dienstzeugnisse fiir einen Kuhknedit, dessen Treue, Arbeitsamkeit und

Besdieidenheit von einer GutsherrsAaft geriihmt werden, die diese niiglidien Eigen-

sdiaften sehr von oben herab, wohlwollend und streng feststellt. Die Tatsadie, daB ein

des Mordes Verdaditigter nadits liest, am Tage sdilaft und zwei Frauen zu gleidier

Zeit liebt, diirfte den Mann ziemlidi erledigen. Dergleidien wiegt sdiwerer als alle

Indizien, die ihm vorgehalten werden. Er hat sith — und das sdieint mir das Aller-

sdilimmste — gegen diese Anwurfe audi nodi zu verteidigen. Es sind Straftaten,

die ihm so vorgeworfen werden; von der Seite des Verteidigers fallt kein Wort und

darf aus taktisdien Griinden keines fallen, das grundsatjlidi die Bereditigung des

Riditers zu soldien Moralausfliigen bestreitet und grade die sittlidie Ebene, auf der das

Tribunal hodtt, zersdilagt. Artig soil der Angeklagte sein, ein Untertan, ein Fibelkind,

in den Augen jenen hiindisdien Ausdrudc, mit dem deutsdie Soldaten vor ihren

Sdiindern stramm stehen muBten. Hande an die Hosennaht! Stehlen darfst du.

Etwas ganz und gar Grauslidies, wenn die „akademi8die Bildung" einem falsdi deutsch

spredienden, einem unbeholfen nadi Worten sudienden Angeklagten gegenubergestellt

wird — wenn teutonisdi geredet wird, in albernen und billigen Phrasen, mild stief-

vaterlidi, stets die Bursdiensdiaft oder den Stammtisdi als imaginaren Zuhorer ... das

geht bis zum gesdimadtlosen Hohn, bis zu kindisdien Feststellungen, die nidit zur Sadie

gehoren und fiir die so ein Riditer aus dem Amt gejagt werden miiBte. Und aus alle-

dem spridit immer, immer: „Wozu halte idi midi eigentlidi solange mit Ihnen auf?

Mein Urteil ist langst fertig." Worauf zu antworten: Also warum dann nodi die Ver-

handlung? Warum nidit eine Postkarte mit dem Urteil frei ins Haus gestellt? Und

eine Gegenfrage: Warum wirst du iiberhaupt Riditer, wenn es didi langweilt, zuzu-

horen; wenn es didi reizt, daB sidi Leute verteidigen; wenn es didi ekelt, didi mit

ihnen abzugeben —

?

Fassungslos das Staunen, daB es Diebe und Morder gibt — wie falsdi klingt der Sdiall

iiber dem Kopf zusammengesdilagener Hande, weldie Verworfenheit! wie konnten

Sie! ... als sei es das erste Mai, daB in einer GroBstadt eingebrodien, gestohlen, ver-

gewaltigt, betrogen wird. Immer wieder fallt ein gewisser Riditertypus aus alien

Himmeln der Wohlanstandigkeit. Auszubaden hat das Erstaunen der Angeklagte.

Ein deutlidies Symptom der Klassenauswahl und des Gruppengeistes ist die Stellung

des deutsdien Riditers zu jeder Autoritat. Man betradite sidi tausend Strafprozesse:

man kann darauf sdiworen, daB sidi der deutsdie Riditer in alien, in ausnahmslos alien

Fallen der Autoritat annimmt und nidit nur der staatlidien; daB er dem, der audi

nur irgendeine vermeintlidie oder wirklidie Autoritat ausiibt, voiles Redit gibt. Nodi
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die sdilimmsten MiBbraudie und Ausschreitungen wird er entsdiuldigen, wenn es sid»

nur urn einen „Vorgesetiten" handelt. Ein Gutsknedit zersdilagt seinen Peitsdienstodt

auf dem Riidcen des Hutejungen: da kann ein deutsdier Richter nidits madien oder

dodi nur wenig: denn wohin kamen wir, wenn der „0berauf8eher" dem „Unterauf-

seher" nidit beibradite, dafi es in Deutsdiland eine soziale Stufenleiter gibt? Man

sehe sidi daraufhin die Strafprozesse an, und man wird finden, daB in fast alien

Fallen der „Vorgeset5te" redit bekommt.

Daher audi die sdimahlidi milden Urteile in den KindesmiBhandlungsprozessen. „Die

vaterlidie Autoritat . .
." eben weil diese sehr diskutable Autoritat miBbraudit worden

ist, sollte ein unmensdilidies Ehepaar, eine Megare von priigelnder Mutter fur

80 viele Jahre im Zudithaus sitjen, wie das gesdilagne Kind Tranen geweint hat. Je

engstirniger, je kleiner, je sdimalhorizontiger der Standpunkt eines Mensdien —
um so unnadigiebiger wird er vertreten. Und was so maBlos in diesen kleinen Prozessen

reizt, wo sidi die Riditersdiaft iiberhaupt nidit kontrolliert fiihlt, ist die tlberheblidi-

keit des Tones. „Sie batten —", „Sie sind ein ganz . .
." Aber der Riditer irrt sidi. Er

ist gar nidit berufen, sittlidie Urteile abzugeben, zu denen er unter den heutigen Ver-

haltnissen weder qualifiziert nodi legitimiert ist. Niemand hat ihn nadi seiner unmaB-

geblidien Meinung gefragt.

Nun ist nidit einmal Berlin fiir die Beurteilung des deutschen Riditerstandes sehr maB-

geblidi. In einer groBen Stadt sind, bei aller Grauenhaftigkeit, die Umgangsformen der

Riditer, Milieu und Luft dodi ein klein wenig mensdilidier; das Verfahren ist mit-

unter wenigstens einigermaBen liberal, wenn nidit in der Sadie, so dodi in der Form.

Audi sind die Erfahrungen, die Publizisten und Politiker vor Geridit gemadil

haben, nidit sehr wesentlidi, weil da die Moglidikeit der offentlidien Besdiwerde be-

steht, so daB ein ausgesprodien ungehoriges Verhalten der Richter in soldien Fallen

— unter dem Kaisertum — Ausnahmefalle waren. Seit 1918, in dieser Republik, bei

dieser politisdien Opposition, genieren sidi die Herren weniger.

Die verfehlte ProzeBfiihrung des deutsdien Riditers ist aus seiner Gruppenauslese

berzuleiten, und es kann niemals besser werden, wenn Vorbildung und soziologisdie

Auswahl nidit von Grund auf geandert werden. Angemerkt mag sein, daB der heutigc

Typus nodi Gold ist gegen jenen, der im Jahre 1940 Riditer sein wird. Dieses

verhetste Kleinbiirgertum, das heute auf den Universitaten randaliert, ist gefiihlskalter

und erbarmungsloser als selbst die vertrodcneten alten Herren, die wir zu bekampfen

haben. Wahrend in der alten Generation nodi sehr oft ein SdiuB Liberalismus, ein

SdiuB Bordeaux-Gemiitlidikeit anzutreffen ist, ein gewisser Humor, der dodi wenigstens

mandimal mit sidi reden laBt, lassen die kalten, glasierten Fisdiaugen der Freikorps-

studenten aus den Nadikriegstagen erfreulidie Aspekte aufsteigen: wenn diese Jungen

einmal ihre Talare anziehen, werden unsre Kinder etwas erleben. Ihr Mangel an

Reditsgefiihl ist voUkommen.
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Ich fasse zusammen:

Die Kaste, aus der sich der deutsdie Riditerstand rekrutiert, reprasentiert nicht das-

jenige Deutsditum, das etwa von Goethe uber Beethoven bis Hauptmann jene Elemente

enthalt, um derentwillen wir das Land lieben, um derentwiilen wir gem deutsdi

spredien, um derentwillen wir der geistigen Einheit Deutsdiland angehoren. Der

Riditerstand, so wie er da ist, reprasentiert nur einen klassenmaBigen Aussdinitt aus

dem Lande; er ist das Resultat einer Auswahl von Mensdien, die nidit bereditigt sind,

im Namen des Volkes Redit zu spredien: sie sollten es in ihrem eignen tun. Sag fiir

Sag, Begriindung fiir Begriindung, Idee fiir Idee sind ihre in den Urteilen nieder-

gelegten Ansdiauungen bekampfenswert, widerlegbar, zu verwerfen. Ihr subjektiv

guterGlaube ist in vielen Fallen zuzugeben: die Wirkung ihrer Tiitigkeit ist unheilvoll.

Gibt es keine Gegenwehr? Es gibt nur eine groBe, wirksame, ernste: den antidemo>

kratisdien, hohnladienden, fiir die Idee der Gereditigkeit bewuBt ungerediten Klassen-

kampf.

Daneben gibt es cinige kleine Mittel, Vorsdilage, Pillen und Mixturen fiir jene unheil-

bare Krankheit.

An kleinern Mitteln seien genannt:

Sdiutj durdi offentlidie Kontrolle. Diese offentliche Kontrolle ist zurzeit diinn. Zu-

nadist setjt die vom Vorsigenden ausgeiibte „Siftung8polizei", die keine Aussdireitung

der Geriditsdiener, wohi aber das leiseste Wadteln eines Zusdiauerkopfes bemerkt,

jeden Riditer in die Lage, sidi unbequeme Publizisten vom Halse zu halten. Beschwer-

den dagegen werden vom KoUegen, also unsadilidi eriedigt.

Immerhin ware die Beaufsiditigung der Geriditsverhandlungen durdi die Presse redit

forderlidi, besonders in den kleinern Stadten. Es ist eine von den Zeitungen aller

Sdiattierungen fast durchgangig vernadilassigte Pflidit, diese Kontrolle durdi eigne

gesinnungstuditige und kenntnisreidie Leute ausfiihren zu lassen — dazu gehoren frei-

lidi Manner von Mensdienkenntnis, juristisdier Vorbildung und mit einer Feder ver-

sehen, die ein lesbares Deutsdi zu sdireiben versteht. So aber benut(en fast alle diese

Blatter bis herauf zu den groBten Tageszeitungen irgendeine Korrespondenz, die, sadi-

lidi nidit immer einwandfrei, eine fade und verlogene politisdie Neutralitiit aufweist,

und die so keine Moglidikeit der Kritik des offentlidien riditerlidien Verhaltens

bietet. Audi hat ein gut Teil der Korrespondenzangestellten das Gesdiaftsinteresse,

es mit den Riditern nidit zu verderben.

Ferner ist als mindeste Absdilagszahlung bei der Reformierung unsres minderwertigen

StrafprozeBredites die Offentlidikeit des Verfahrens zu fordern. Der hilflose Unter-

sudiungsgefangene ist der sdilimmsten Willkiir ehrgeiziger Kriminalkommissare und

Untersudiungsriditer ausgeliefert. die oft Haft verhangen oder aufheben, ohne daB

mehr als Vorwande dazu vorhanden sind und die alle von dem fressenden Ehrgeiz

passionierter Jager befallen sind, nidit: die Wahrheit zu sudien, sondern: ein Wild zu
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jagen. Es erscheint ihuen als eine personlidie Krankung, wenn der Angesdiuldigte un-

sdiuldig aus der Sadie herauskommt oder wenn er, was sein gutes und bestes Redit

ist, lugt, daB sich die Balken biegen. Es ist immer wieder merkwiirdig, zu sehen, wie

kleine Angestellte groBer Organisationen den Gruppenstolz hodihalten, wie sie bei

kiimmerlidiem Gehalt wenigstens fiir die Ehre ihres Ladens eintreten, und so wird

auch das leiseste Symptom von Aufsassigkeit zum Sdiaden des Angeschuldigten auf das

Konto der Sadie bose verredinet. Was in Vorverhandlungen gesiindigt wird, weiB der

Jurist am besten, er will es aber nidit wissen.

Denn hier im Vorverfahren zeigt sidi so redit die Unsidierheit in Reditssadien, in

der man den deutsdien Untertan bewuBt leben laBt. Fragen Sie unter Ihren Be-

kannten, ob einer polizeilidien Aufforderung, auf das Revier zu kommen, Folge zu

leisten ist und wann: Niemand wird Ihnen iiber diesen Alltagsfall Besdieid geben

konnen, und niemand weiB, daB, von geringen Ausnahmen abgesehen, die Polizei zu

soldier Vorladung im vorbereitenden Verfahren nidit bereditigt ist, und daB ihr gegen-

iiber keine Aussagepflidit besteht. Fragen Sie, ob es eine soldie Aussagepflidit von

Angesdiuldigten im Vorverfahren gibt oder nidit: neunzig von hundert Deutsdien

werden sidi durdi einen kleinen Amtsriditer einsdiiiditern lassen, wenn dieser mit

ihnen ein ProtokoU aufnehmen will, und keiner wird ahnen, weldie Sdilingen und

Fallen in der Formulierung eines Protokolls stedten konnen. Davon weiB der Sdiul-

unterridit nidits, davon wissen die Fortbildungssdiulen nidits. Die kiimmerlidien Redite

der Deutsdien, die ihnen die sogenannte „Verfassung' garantiert, sind so gut wie un-

bekannt, und die wenigen Kautelen, die die StrafprozeBordnung dem Angeklagten

reserviert, sind es erst redit. Die deutsdie StrafprozeBordnung liest sidi im groBen

ganzen wie die Lieferungsvertrage, die sidi bei uns eingeburgert haben: was audi

immer gesdiieht, geht zu Lasten des Bestellers, und die ausfiihrende Firma haftet fiir

gar nidits. Genau so ergeht es dem Angeklagten: er wird vom Augenblidc der ersten

Vernehmung an wie eine Sdiadibrettfigur im Verfahren hin- und hergesdioben und hat

darin nidit viel zu vermelden. Weil aber die regierende Kaste die regierte Sdiidit gern

in Unkenntnis dariiber laBt, wie die Ausweismarken von Kriminalbeamten und wie die

staatsbiirgerlidien Redite von Steuerzahlern aussehen, um so einer Ausbeuterorgani-

sation den Nebel nationaler Metaphysik zu lassen, deshalb weiB nodi nidit der hun-

dertste Deutsdie, wie er im Strafverfahren um sein biBdien Redit gebradit wird. Hier

tut Aufklarung not.

Da diese Aufklarung freiwillig nidit gewahrt werden wird, so ist es Sadie der prole-

tarisdien Organisationen, vom Kliingel abgesprengte und gesinnungstuditige Juristen

ihren Zwedsen dienstbar zu madien und den Arbeitern wenigstens den allernotigsten

Reditssdiug zu gewahren, damit sie nidit ganz ungestahlt in den Kampf mit dem.

biirgerlidien Riditer eintreten.

Es tate, beiseite sei es angemerkt, audi gut, wenn fortsdirittlidie Organisationen ihre
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Anhanger bfter in die Geriditsgebaude schickten. Die meisten Leute besuchen keine

Strafprozesse, madien sidhi von der Luft, die da herrsdit, keine Vorstellung, und weil

es ihnen an juristisdier Vorbildung mangelt, spredien sie bei Diskussionen ins Blaue,

ohne den Gegner zu treffen.

Im Kampf gegen die Diktaturjustiz ist ferner widitig, ihr den kleinen Rest von Ver-

trauen, die sie hier und da noch genieBt, zu nehmen.

Noch immer wird dem Sprudi eines Geridites, besonders in politisdien Strafprozessen,

zu groBer Wert beigemessen. Diese Aktie ist mitunter iiber ihrem wahren Wert notiert.

Hat ein deutsdies Geridit in politisdien Strafsadien seinen Spruch abgegeben, so ist es

unsre Pflidit, alle tatsadilidien Feststellungen, die dort getroffen worden sind, zu igno-

rieren. Es ist grundfalsdi, irgendweldfie Folgerungen an diese VerwaltungsmaBnahmen

zu kniipfen. Diese Urteilsspriidie zahlen nidit.

Ganz besonders gilt das, wenn es sich um Diffamierung oder Freisprudi von Ange-

hiirigen der herrsdienden Klasse handelt. Es ist bedauerlidi, daB die SPD. und groBe

BOgenannte republikanisdie Verbande nidit den Mut aufbringen, sidi den vollig gleidi-

giiltigen Ansdiauungen von Ehre und Patriotenpflidit, die diese Riditer proklamieren,

zu entziehen. Was diese Riditer Landesverrat nennen, beriihrt uns nidit. Was sie als

Hodiverrat ansehen, ist fiir uns keine unehrenhafte Handlung. Was sie als Meineid,

Aktenbesdiadigung oder Landfriedensbrudi deklarieren, laBt uns vollig kalt. Man
sollte die Opfer soldier Reditsspriidie in der Arbeiterbewegung besonders auszeidinen,

sdion um zu zeigen, daB jene in den Talaren nur physisdie Gewalt auszuiiben ver-

mogen, und audi die nur heute. Als selbstverstandlidie Voraussegung, die von den

midi zitierenden nationalen Zeitungen fortgelassen werden wird, ist die personlidie

Sauberkeit der politisdien Kampfer zu fordern. Und sie sind sauber, wenn sie diese

Straftaten lediglidi im Interesse des Klassenkampfes begangen haben.

Die moralisdie Wertung, die der deutsdie Riditer audi in sdieinbar unpolitisdien

Strafprozessen seinen Opfern angedeihen laBt, ist politisdi. Was er sdiadlidi nennt,

kann sdiadlidi sein. Gewohnlidi ist es gut. Was er fiir strafversdiarfend halt, ist fiir

uns gleidigiiltig, meistens ist es strafmildernd. Das moralisdie Redit, der moralisdie

Fortsdiritt, die sittlidie Erziehung des Volkes werden nidit auf deutsdien Universi-

taten gelehrt, nidit von deutsdien Geriditen stabilisiert. Die kalte Harte des Reidis-

geridits in alien Sittenfragen, seine voUige Verstandnislosigkeit den Forderungen des

Lebens gegeniiber, seine sdieinbare Objektivitat, die niemals eine gewesen ist, gibt

uns das Redit, dieser Riditerkaste jede Qualifikation zur moralisdien Erziehung des

Volkes abzuspredien. Es ist ja nidit wahr, daB die Reidisgeriditsrate lediglidi dem
kodifizierten Redit zur Wirkung verhelfen, die Voraussegungen oben in den Justiz-

apparat werfen und unten auf das Resultat warten: denn es gibt kein Strafverfah-

ren, wo nidit an einem bestimmten Punkt das Gefiihl mitspridit, die Erziehung, die

Klassengesinnung; und weil in diesem kritisdien Augenblidc besonders der Reidis-
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gerichtsrat die Nadel nach redits pendeln laBt, woran er subjektiv unsdiuldig sein

mag, woran aber die Kaste, die ihn hodigepappelt und eingesegt hat, schuldig zu

8predien ist — : deshalb lehnen wir die geistige Legitimation dieser Riditer zur Er-

teilung irgendweldien Redites ab und pfeifen auf ihre Riditerspriiche.

Es hat immer eine Minoritat von anstiindigen Juristen gegeben, die gegen die Untaten

ihrer Kollegen, gegen die offenkundigen Mangel des Systems, gegen ein groBenwahn-

sinnig gewordenesStrafrecht gekampft haben. Aber mit weldien braven Mitteln! Idi

glaube nidht an eine Evolution im Strafrecht. Administrative Evolution ist ein Sdilag-

wort fiir Angstliche. Seine Erfolglosigkeit ist durdi die Zahl eines Jahres bewiesen,

in dem man nidit gewagt hat, diese Beamten und diese Riditer auf die StraBe zu segen,

„weil sie dodi die Bestimmungen so sdion kannten": 1918.

Es gibt, urn eine Bureaukratie zu saubern, nur eines. Jenes eine Wort, das idi nicht

hierhersetjen modite, weil es fiir die Herrsdienden seinen Sdiauer verloren hat. Dieses

Wort bedeutet: Umwalzung. Generalreinigung. Aufraumung. Liiftung.

Erwadisene lernen nidit mehr zu. Zu warten, bis sidi die historisdie Strafreditssdiule,

die Universitaten, Hergt und Ebermayer dazu bequemt haben, von der Dreistigkeit zu

„8trafen" abzustehen und nur die Gesellsdjaft und nidit nur ihre Klasse zu sdiiitjen —

:

das diirfte teuer erkauft sein. Erkauft mit der Qual Zehntausender, die gepeinigt

werden, nodi unter dem Niveau ihrer Taten, gequalt und wehrlos einem sdiledit be-

zahlten oder gar aus hohern Militarkreisen gewahlten Gefangnispersonal ausgeliefert.

Diese Strafen sind keine Siihne. Das hat kaum einer verdient, was diese Gefangenen

heute an moralisdier Qual durdimadien miissen. Diese Strafen sind audi keine Ab-

sdiredcung; das beweist die Praxis. Sie sind keine Besserungsversudie; dariiber kann

nur ein Pfarrer sdiwagen, der nie ein Gefangnis gesehen hat. Sie sind Qual auf der

einen Seite — Sadismus, Herrsdisudit, Faulheit und Lassigkeit auf der anderen.

Und gegen diese Vereinigung von Mensdien, die sidi eine Madit anmaBen, die ihnen

niemand gegeben hat, gegen diesen Haufen didskopfiger Bursdien, deren Qualifikation

einzig darin besteht, daB sie sie zu haben glauben, und deren Gruppenzugehorigkeit

man nidit gegen ihren Willen erwerben kann — gegen diese Zahl von Mannern, die

einen Selbstzwedt und eine unsittlidie Wirtsdiaftsform verteidigen, gegen sie gibt es

nur eine Waffe, nur ein Mittel, nur ein Ziel.

Die Sdiande dieser Justiz, die Sdiande soldien StrafvoUzuges: — nieder mit ihnen.

Und das GeseSbudi um die Ohren aller, die sidi mit Erwagungen, mit Bedenken und

mit wissensdiaftlidien Hemmungen dem widitigsten Ziel entgegenstellen, das einen

anstandigen Mensdien anfeuern kann:

Recht fiir die Reditlosen.
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Mutterns Hands

Hast uns Stulln jeschnitten

un Kaffe jekocht

un de Toppe riibajeschohm

hast jewisdit und jendht

un jemacht und jedreht . . .

alles mil deine Hande.

Hast uns manches Mai

bei jroBen Sdikandal

audi 'n Ka^enkopp jejeben.

Hast uns hodijebradit.

Wir wahn Stidcer adit,

sedise sind nodi am Leben . .

alles mit deine Hande.

Hast de Mildi zujededct,

uns Bobons zujestedet

un Zeitungen ausjetragen,

hast die Hemden jezdhlt

un Katoffeln jesdialt . . .

alles mit deine Hande.

HeiB warn se un halt.

Nu sind se alt.

Nu bist du bald am Ende.

Da stehn wa nu hier,

und denn komm wir bei dir

und streidieln deine Hande.
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Berliner Theater

Die Besudier einer Berliner Premiere wolien Goethe, plus Dante, plus

Bredit, plus Brudcner, plus Claudel; die Besudier der 50. Auffiihrung

wolien das Dreimaderlhaus. Nun madi du in Berlin Theater.
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H e r m i n e

Da wird man so viel gefragt, was es denn Neues zu lesen gebe — nun, ieh weiB etwas.

Es ist nodi ganz frisdi von Drudcersdiwarze — so neu ist es, und es ist ein hodist

amusanter Roman. Er heiBt: „Hermine", und sein Autor heifit Peter Guggenreit.

(Ersdiienen im Poseidon-Verlag zu Chemnits.) Das mussen Sie wirklidi lesen. Da hat

einer — meines Wissens zum ersten Male — den Versudi gemadit, etwas aus dem

modernen Leben einzufangen, was nodi nie gesdiildert worden ist: namlidi den

anonymen „Betrieb" aller Dinge. Das ist so:

Der Held des Budies, ein junger Bengel namens Ludolf Ceroid, kommt, frisdi aus

der Sdiule, in die Lehrzeit eines groBen Kaufmannsburos. Die le^ten Sdiultage —
mit denen fangt das Budi an. Da wird sdion gezfeigt, daB der Herr Ludolf ein etwas

feiger Bursdie ist, der seine Draufgangersdiaft nur betatigt, wenn ers hinter dem

Riidten der andern tun kann — dann aber kraftig. Ja, der geht also in die Lehre.

Und er arbeitet sidi uberrasdiend sdinell ein. Und nun wird famos und ganz aus-

gezeidinet dargetan, wie so eine moderne Masdiinerie arbeitet, so ein Biiro: wie alle

die Arbeit tun, aber eigentlidi keiner die Verantwortung tragt — wie jeder jeden

driidit und niemand zugestehen will, daB audi er gedriidit wird. Und wie sidi vor

allem der Apparat mausig madit. Die moderne Wirtsdiaftsform hat den Mensdien zum

Zwedt erniedrigt — aber der radit sidi und laBt es sidi nidit gutwillig gefalien. Er

radit sidi dadurdi, daB er mit dem Apparat so viel Sdiwierigkeiten wie moglidi madit,

urn zu zeigen, daB er audi nodi da ist. Der Kassenbote soil einen Brief zur Post bringen.

J a, das tut er ja audi — und er ist nur Bote und hat gar keine Bedeutung weiter.

Aber das eine, das einzige kann er dodi nodi: er kann soviel Gesdiiditen mit dem

Brief anstellen, soviel Hindernisse bereiten, soviel Formalien ausdenken . . . Oho! er

ist kein gewohnlidier Kassenbote — so einfadi ist das nidit, das will gelernt sein!

Und Ludolf, der sidi an alle Leute im Buro fragend wendet, madit eine iiberrasdiende

Entdediung: Jeder sagt ihm genau dasselbe, jeder sagt die namlidien zwei Dinge.

Erstens: „Was idi bier madie, ist die Hauptsadie von alien Arbeiten, die hier gemadit

werden!" Und zweitens: „Da8 ist gar nidit so einfadi, was idi bier tue. Das will ge-

lernt sein, und mandier lernts nie!" Die Maschinerie adizt und klappert — und

jeder Handgriff wird bezahlt mit einem Opfer vor der Eitelkeit des Greifenden.

Anders tut ers nidit— anders tut ers nidit. Ludolf lernt; er lernt viel und rasdi.

Und dann sdieidet er aus dem Kaufmannsstand aus und wird Beamter im Finanz-

ministerium. Und da lernt er ein Maddien kennen, das heiBt Hermine. Hermine hat

einen bosen AlimentationsprozeB verloren, in der ersten Instanz glatt verloren —
und sie will zu ihrem Redit kommen. Und weil es eine etwas verzwickte Gesdiidite

ist, bei der audi der Staat mit hineinspielt — es ist da so etwas wie eine Wadistuben-

vergewaltigung vor sidi gegangen — : so wendet sidi Hermine sdiu^sudiend an unsern
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iungen Ceroid, der inzwisdien ein ganz einfluBreicher Mann geworden ist — und er

beschaftigt sich mit ihr und mit den Amtern. Und will ihr wirklidi zu ihrem Recht

verhelfen. Und kann es nidit und merkt plo^lidi: Es sind alles, alles nette und um-

gangliche Leute. Sie haben audi alle voiles Verstandnis fur die Note, die er und das

Maddien da vorbringen. (Er muB es sehr vorsiditig tun — denn mandimal sehen «e

ihn sAon ein biBcfaen argwohnisdx an, als sei er mit ihr in der Wachstube gewesen . .)

Alle nicken mit dem Kopf und legen sorgfaltig die sdiweren AktenstoBe zuredit, die

da auf ihrem Sdireibtisdi liegen. Aber . . . dann beginnt das groBe Baseball-Spiel

der Instanzen. Und keiner, keiner ist es gewesen. Und auf einmal hat niemand zu

bestimmen, und auf einmal hat niemand EinfluB - und wenn er ihn zu haben vorg.bt,

dann ist er boswiUig und will nidit, daB man ihn ausnu^t. Und ein Instanzenstreit

hebt an, ein fahl leuditender Konkurrenzkampf aller gegen alle „von der andern Ab-

teilung" — und Hermine steht dabei und begreift das nidit, wie ihr nur so bitter

unreAt geschehen kann. Und einmal — das ist eine der reizendsten Stellen im Buch

— da siVfl sie bei Ludolf im Vorzimmer und wartet auf den Besdieid eines Kassa-

tionshofes, den er in Handen hat, und da kommt ein junger Beamter aus seinem

Zimmer. Und dann geht sie hinein und ruff. „Wer war das?" Und er sagt es ihr.

„Wissen Sie", sagt sie, „idi finde, er konnte bei Ihnen besdieidener auftreten. Wenn er

bloB aus einem andern Euro ist -!" Und das findet Ludolf audi ganz in der Ordnung.

Und dann sdilaft er mit Herminen, und dann heiratet er sie, sdion, daB der ProzeB em

Ende hat — und wie nun audi im burgerlidien Leben der Beiden Etage gegen Etage

tobt, Familie gegen Familie, immer wieder Abteilung gegen Abteilung: das ist meister-

haft. Weil die Gesdiidite zum erstcn Male nidit Hermine und Ludolf zum Helden

hat — sondern etwas andres, etwas nie Beaditetes: die Kollektivitat.

Seelenromane gibt es immer nodi und tiefgriindige Analysen von Mannern und Weibern

und was weiB idi. Aber an jene unbekannte, groBe, geheimnisvolle, dumpfe und

sdiwarze Kraft — an die hat sidi nodi kein Romansdireiber herangetraut.

P. S. Den Roman gibts leider nidit.
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Kopfe

Da6 in Deutsdliland gearbei-

tet wird, steht fest. Nodi

fester, daB stets daran ge-

arbeitet wird, dieser Arbeit

audi die notige Beaditnng

zu sidiern — „aus betriebs-

tedinisdien Griinden" ent-

ladt sidi diese Eitelkeit in

Denksdiriften, Gesdiiditen,

Erinnerungsheften und

einem redit unbesdieidnen

Getue um eine Sadie, die,

daditen wir, dem Deutsdien

li -• Ill-Ill r-l.iiidlidi sein

-iilll.-

I'liifl III III -iililii; histori-

-I III II Mil 1—1 till Gesdiafts-

unternehmen, so findet man darin

gewohnlidi die Portrats der In-

haber, ab 1684 bis auf den heuti-

gen Tag. Und dabei fallt etwas auf.

Betraditen wir die drei legten

Generationen; die Herren sind

brav und sauber photographiert:

nur so ist ja eine Vergleidiung

moglidi, denn Zeidinungen konnen

nodi mehr abirren; Photos sind

halbwegs zuverlassige Reportage.

Wie sehen diese drei Generationen
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Die Pose der Kraft

Eone leidit verweidblidite Ge-

neration junger Leute, die nidit

bis zehn boxen kann, stellt auf

den Biihnen der groBen Stadte

Kraft dar. Es gibt eine ganze

Literatur soldier Stiidie, in denen

der Wilde Westen, die Masdiinen

und neuerdings audi das Prole-

tariat dazu herhalten miissen,

Vorwand fiir eine Sdiaustellung

zu sein, die verlogen ist bis in

ihre weidien Knodien. Weldi

tni^ig geredtte Arme! hinten-

iiber geworfene Kopfe! So ist

die neue Zeit gar nidit. So sieht

sie nidit einmal aus. So wird sie

nur dargestellt.

Am sdiauerlidisten aber ist es,

wenn die Sdiwadilinge in weibi-

sdier Anbetung der Kraft sidi

am Nationalismus hodiranken und briinstig die erigierten Fahnen umarmen; das geht

von den sdireibenden Marineleutnants bis zu den jiingeren Autoren, ihren Namen
Bollt Ihr nie erfahren, einer beginnt mit dem Anfangsbudistaben Bronnen. Hei, da

gehts zu!

Dieser, der da oben boxt, tut es sidierlidi ethisdi — idi hore die gezaditen, gerafften,

geballten und gesteilten Verse, die keine sind, aber sidierlidi mit der Internationale

sdilieBen. Kost ja nisdit.

Dann gibts weldie, die boxen mehr aus sauberer Freude am Blut. Es wird ein

biBdien viel gesdilagen in der neueren deutsdien Literatur — der Riesenerfolg so

eines Sdimarrens wie des Lonssdien „Wehrwolf8"' ist auf latenten Sadismus zunidc-

zufiihren. Es hat einmal in der verblidienen Zeitsdirift „Der Dradie" die Gesdiidite

eines gestanden, dem zeigte ein Stahlhelmer ein koloriertes Photo von der ErsdiieBung

Sdilageters. „Wi8sen Sie", sagte der Held, „wenn idi sowas Radieaktjes, dann . .
."

er meinte, dann wiirde ihm sehr wohl zumute — aber idi mag das nidit hierher segen,

es ist nidit sdion. Dedct aber den tiefen Zusammenhang zwisdien Woliust und Blutlust

auf das eindeutigste auf. Was dem einen seine Ludmilla, ist dem andern sein Ein-

marsch in Miindien.'
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Immerhin: mit Kraft hat dergleidien nidits zu tun; es ist lediglidi ihre Pose. Wilde

Baugener, die nie in Amerika gewesen sind, berauschen sidi, wie ihre Papas bei

Karl May, an den Cow-Boys; junge Herren, die kaum die Schreibmasdiine bedienen

konnen, haben es mit der diinesischen Revolution . . . es ist gar nidit so einfadi im

luensdtlichen Leben. Man sollte dieses Getue ausladien.

Boxt! Aber geilt euch nidit an den Boxern an. Kampft! Aber sdireit nicht, daB

Ihr Kampfer seid. Man wird ja vom Zuhoren heiser. Und muB lachen ^ iiber die Pose

der Kraft.

Polizeiprasident Zorgiebel Polizeioberst Heimannsberg
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Prolet vor Gericht

Stehst du in dem Menschensdirank?

Die da wolln dich strafen.

Du bist miide, bleich und krank;

die sind voller Tatendrang,

salt und ausgesdilafen.

Zum Justizwerk, wohl vertraut,

wird man sich vereinen . . .

Junge! Wehr didi deiner Haut!

Dreie gegen einen!

Der Direktor, fein mit Ei,

hadit mit kurzen Fragen.

Auf die sdiUmmste Pflaumerei

darfst du gar nichts sageh.

Spinel kann mit Vorbehalt

unter Sdiu^ ersdieinen.

Protokoll und Staatsanwalt:

Fiinfe gegen einen!

Staatsanwalt und Plddoyer.

Kommst du noch nadi Hause?

Antrag. Die Justiz-AG

macht erst Friihstiidtspause.

Vier Jahre Zuchthaus.

„Abfiihrn den . .
.!"

Leis zwei Frauen weinen.

Wirst du je sie wiedersehn?

Alle gegen einen —

/

*

In Zellen bricht man eue'r Leben

fiir etwas, das ihr niemals saht:

Fur Freiheit milBt ihr Tiiten kleben,

ein jeglidier ein Volkssoldat.

Herauf ihr! Aus den Kohlenzedien!

Baut in Betrieben Stein auf Stein!

Es kommt der Tag, da voir uns r'ddien:

Da werdet ihr die Riditer sein —

/
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Treptow

bei Berlin hat eine Stern-

warte, und die Sternwarte

hat ein groBes Fernrohr;

die Prospekte sagen, cs sei

das groBte der Welt, davon

wird es nidhit groBer.

Mandunal, an lauen, staubi-

gen Sommerabenden, wenn

in der „Abtei" die Militar-

musik randaliert und die

Kellner der Bierabteilung

sdbiwigen und die der Wein-

abteilung transpirieren und:

— „Alauhni Se mal, das ist

mein Stuhl! Fallt Ihnen

denn iiberhaupt ein?" -

„Augu8t, reg dich nidit auf

— hier! setj didi da

hin !" (vergroUend)

„Frediheit " ja, also

dann sind wir die kleinen

Eisentreppen hinaufgeklet-

tert; mandimal war es sehr

voll, dann muBten wir auf

den Treppdien warten, bis

wir an den Mars kamen

Oder an den Saturn! Ja, da standen wir. Bis die MildhstraBe frei war, hatte man MuBe,

sieh im Stehen einen kleinen zu denken.

Die Treptower Sternwarte ist ein winziges Arsenal der GroBstadt-Metaphysik. Sehr

ansprudisvoU ist sie nidit, diese Metaphysik — aber hier, so auf den kleinen Eisen-

treppen, ruht das Radio-Gehirn einen Momang, wenn man so bedenkt, wie hoA der

Himmel, wie hoch mag eigentlich der Himmel, weiBt du das Max? Nein, Max

weiB das auch nidht; wenn man so bedenkt ... ja, das ist nun ganz weit weg, die

wissen vielleiAt gar nichts von uns, komisdi ... was fiir ein winziges Wesen der

Mensdi eigentlich ist . . . Sophokles . . . rasch tritt der Tod den Mensdien . . . ach,

Zimt . . . immerhin, was hat der Astronom vorhin gesagt? Fiinf Millionen Lidit-

jahre ... das sind . . ., Donnerwetter ... so, jetjt sind die da vorn fertig — wollen mal

sehen: idi seh ja gar nidhts — dodi, da:
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Ah—!
Ja — wie 'ne Erbse! Der Mars sieht aus wie 'ne Erbse. Man mocfate meinen, laB

dodi mal! — wie 'ne Erbse. Ja, und ganz gelb. Da, sieh mal — (noch leicht ver-

Bunken) fiinfhundert Millionen Licfatjahre — man ist wirklidt nur ein kleiner Haufen
Elend . . . was gpielen die da driiben? Aeh, aus der „Lustigen Witwe" — ja, ja —
was es alles gibt ....
Einmal, alg wir da so standen und uns den religiosen Gedanken hingaben, da

trippelte vor uns ein altes Mutterchen bin und her, bin und her . . . Was hatte sie

nur? Und scfalieBlicfa faBte sie sidi ein Herz und ging auf den Astronomen zu, der

da oben auf dem fladien, dunkein Dadi die Planeten beaufsidhtigt, und sagte:

— „Haben Sie das nidit audi gehort, daB zwei ungeheure Sonnen kommen mit

ungeheurer Gesdiwindigkeit auf die Erde zugeflogen? Ja — ja —." Der Astronom

hatte es nidit gehort. Die Frau wandte sich fiir ihre beiden Sonnen hilfeflehend an die

Umstehenden. Zwei so gute Sonnen . . . „Haben Sie das gehort . . .?" Mandie lachel-

ten spottisdb; mandie waren ihrer Sadie nidit ganz sidier und saheu angestrengt in den
sdiwarzen Himmel, ob sie vielleidit dort die Sonnen sehen konnten . . . Nein, da war
nidits. Die doppelte Sonnenfrau zog tief beleidigt ab.

Wenn sie nun aber redit hat?

Bis die Sonnen da sind, reagieren die entlaufenen Giaubigen ihre Reste an Reli-

gion auf den Sternwarten ab, begreifen fiir fiinfzig Pfennig Entree den Kosmos
und sind, unten angekommen, wieder im Vollbesitj ihrer irdisdien Mensdienwiirde.
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Dieses Bild

im Jahre 1982 betraditet, wird

redit merkwiirdig anzusehen

sein. Es stellt eine Modekonigin

dar — ein Gesdiopf, das die

nieisten von uns gar nidit als be-

sonders sdion oder hiibsch enip-

finden . . . es ist das eine Re-

klamesadie der Modehauser . . .

Soweit gut.

Aber so, wie wir uns heute

mit einer Art boser Riihning

verblichene Photos aus den

Jahren 1911 und 1913, der

kleinen Zeit vor dem groBen

Kriege, ansehen — : so sehen

sich einmal unsere Enkel dieses

Bild hier an und spredien,

nachdem sie sidi iiber

moglichen

haben:

„Ja, das

kriegen. . .

Gesiditer,

sen . .

Sorgen?

Moden"

„die un-

beruhigt

war vor den Gas-

Sieh dodi diese leeren

die von nichts wis-

Hattet Ihr sonst keine

. Habt Ihr nidit ge-

falligst verhindern konnen, daB

man uns vergiftet? . . Ahntet Ihr

denn nidits von der ungeheurn

Gefahr, die iiber Europa hing? . .

Gab es denn irgend etwas

Modekonigin andres zu tun als zusammenzu-

laufen und dafiir zu sorgen, daB

keine Gasgranaten zusammengesegt werden konnten? daB der Staatenwahnsinn nidit

hohe Wellen sdilug? daB den Gewaltkerlen in alien Landern klargemadit wurde, daB

nodi andre Madite da waren, starker als sie und die profithungrigen GroBinAistrieilen,

die in ihren Hausern voll feiner Kultur van Goghs sammelten? . . . WuBtet Ihr das

nidit —? Tatet Ihr nidits fiir uns, nidits —? Saht Ihr es nidit?"
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Dodi, wir sahen es. Wir haben audi gegen das Gas gearbeitet, in unserer Art. Aber
das kann man nidit photographieren. Und vergiB nidit, Mann von 1982:

Die Welt ist kein Zweckorganismus und der Vernunft nidht untertan. Die Welt
will spielen. Immer ist ihr die Modekonigin naher gewesen als das Schidcsal der
nacfasten Generation, die allein sehen mufite, wo sie blieb, — und die es dann gerade
so gemadit hat. Glaubst du, diese feinen Herren im Smoking wiiBten von ihrem
wahren Sdiidisal? Sie sind ganz gefangen vom Alltag, um wieviel mehr vom Sonntag
— sie wissen nidits. Und die es wissen, sind grau und unsdieinbar und nicht redit

reprasentabel fiir eine Photographic. VergiB nie, Nadikomme: audi wahrend der fran-

zosisdien Revolution haben sidi die Frauen um Mildi gestritten und um Kleiderfragen
und um ihren Geliebten — niemals beherrsdit eine Idee die ganze Welt.

Sei denen dankbar, die fiir didi vorgesorgt haben. Viele sinds nidit. Sorg du fiir

didi. Wir hatten so viel zu tun: wir muBten leben.
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Der Mann am Schlagzeug

Der kleine fast dreieckige Mund tut sich ein wenig auf

.

Du
nur du —
raixbst mir meine Ruh —

, tt i j D„„t<.T.

Ran.«panunpao.n.pamm - klatsAeu die SAlagel auf das trodeoe Holz des Paukeu-

faX Viele Paare tanzen; die Si^eudeu sehen zu und smd wed «e s.^en^ -omsA

reriegen; Gents gehen durd. den langen Raun., die mode lass.g .n den Hosen, m.

gelangweiltem Gesidit und einer leiditen Angst vor dem Ober.

Dein, nur dein —
will ich sein

,

mit eudi ArbeitersAweinen umgehen! Hund, vertluaiter

das leiAte Fettkinn steigen die Melodien:

Idi erwart dich sdion

in Yokohama —
Die .Ue.8l.tt. KM., d.. Rhytl-". "'PP^'^ "' '"" K'P^'- '""™» "

ll'l II,., .1. d.. Opt.r v.„ d.».l., ."f dem Hot. E. ».r ..At d.. ..««•
•

srits:i*:^rd.yt:trr:rd.. l......,um ...... -. ,«-

Sau! Halt Schnauze! An die Wand! Schwein! An die Wand. -
In Nisdini-Nowgorod

da gibts kein KuBverbot —
, „ , ,. j.

Der Mann am SAlag.eug briAt mit einem gestopften Laut ab, die Me od- auA^

Vornehm erhebt er sidi, ein fataler Duft von Jodoform ist urn ihn. Er geht mit

lenem relt~ SAritt durcts Lokal, wie ihn Leute haben, die me genau w.ssen

Tsre gerl Lakaien oder Herren sind. Er ist sauber rasiert, dre.eAig hangt sem

TasAentuA aus der BrusttasAe, ein Herr . .
.

Ein Wunder, daB er keine Pension bezieht.
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Portrat Harry Liedtke
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Ein Hans mit Hoseii

„Sie Ziehen ihren Hausern Hosen an*' hat ein Franzose einmal diese merkwiirdige

Ardiitektur genannt, die darin besteht, um einen Laden herum eine Fassade vorzu-

tauscfaen und sidi mit dem ErdgesdioB gewissermafien selbstandig zu macfaen. Das

Auge des GroBstadters ist an diesen Sdhredcen so gewohnt, daB er ihn gar nicht mehr

empfindet. Oben driiber und reehts und links daneben steht der alte, fade, sdimu^ig-

graue Stuck des Hauses — der Ladenbesitjer klebt um seine Fenster neuen Studc, ein

paar diinne Plattdien, die so tun als ob . . . und diinkt sidi hodi-vornehm. Man darf das

allegorisdi nehmen.

Man kann aber audi sagen, dafi jede Ardiitektur der GroBstadt, die nodi nidit be-

griffen hat, daB es heute nur nodi KoUektiv-Ardiitektur geben kann, ein falsdies

Stadtbild sdiafft. Worin toben sidi die falsdien Individualitaten aus? In der „origi-

nellen" Form von Firmensdiildern; von Ladenfassaden; von Magdien.

Die gute Ardiitektur unseres Jahrhunderts aber hat langst begriffen, daB es auf den

Gesamtwilien ankommt, auf den GrundriB, auf eine nidit eintonige Einheitlidikeit

ganzer StraBenziige. Dies da auf dem Bild spiegelt sauber und genau wieder, was her-

auskommt, wenn falsdi verstandenes und iibel angewandtes Privateigentum wiitet.
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Die Kunst einer

Monarchic

Wenn ein neues Regime

ans Ruder kommt, so ver-

niditet es gewohnlidi alle

auBeren Spuren der Vor-

ganger, soweit ihm das

moglich ist. So ist es bisher

immer in der Weltgesdiidite

gewesen. Die deutsdie Re-

publik aber hat ein boses

Gewissen . . .

Man stelle sich vor, was

eine Reidiswehrdiktatur

triebe, wenn sie je an die

Gewalt kame — da bliebe

wirklich kein historisdier

Stein auf dem andern, der

etwa an die Republik ge-

mahnte. Die Republik aber

hat ein sehr boses Ge-

wissen ....

Macht man sie auf die

alten Hoheitszeidien, die

natiirlidi in Bayem, aber

auch in andern Landern

iiberall zu sehen sind, auf-

merksam, so erfolgt ein

allgemeines Sdbiittehi des

Kopfes. „Nadh den Bestimmungen", verkiinden die iebenslanglichen Angestellten der

Firma, „diirfen wir nur solche Embleme entfernen, die keinen kiinstlerisdien Wert

haben". Dieser Tortenaufsag da oben hat kiinstlerisdien Wert.

Aber vielleidit ist es ganz gut, daB er da ist. Denn man sieht daraus, wie ER ge-

wesen ist, bis ins letjte TiipfelAen: aufgepustet, bombastisdi, unoriginell in der Form

— zweite sdilesisdie Diditerschule, aber viel wertloser. Ubrigens wird in diesem Haus-

dien Redht gesprodhen. Es ist das Kammergericht zu Berlin.

s«:r?*iniiniiraniirciK!i^'
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Der Clown Crock und Conrad Veidt

„Wir sind beide sehr be-

riihmt. Wenn ich — Grodt

— auf die Biihne gelatsdit

komme, dann fangen die

Leute an zu ladien und zu

klatsclien; viele kennen

midi und ladien docfa nocfa

einmal. Idb sage «Wer-

rum —?" und „Sang bla-

gue —" idi kann in alien

Spracfaen komisch sein.

Meine Beine wissen nidit,

was meine FUBe tun, und

audi mit meinen langen Ar-

men babe idi viele Sdiwie-

rigkeiten. Idi kann Klavier

spielen und einen Brumm-
baB nadimadien, und wenn
idi einen auf der Violine gehen lasse, ziehe idi mir vorher didte, weiBe Handsdiuhe
an, damit idi besser greifen kann. Idb kann alles. Ich kann auf eine Stuhllehne hiipfen,

ohne daB der Stuhl umfallt, idi halte ihn mit den Beinen fest, und wenn idi oben bin,

singe idi ein sdiiines Lied. Idi ladle bis zu den Ohren und babe ein kleines graues

Miitsdien auf, unter dem aller Humor der Welt sdilummert. Idi arbeite 44 Minuten,

die Leute wisdien sidi die Tranen aus den Augen und lassen mich gar nidit von der

Biihne herunter — idi bin sehr beriihmt.

Wir sind beide sehr beriihmt. Wenn idi — Conny — mit dem Knidc in der Taille

ins Filmbild komme, dann wird es im Publikum ganz still, die Damen passen auf wie
beim Hutausverkauf, und viele Sdiauer gehen durdi die Reihen. Idi bin sparsam in

meinen Bewegungen; idi kenne mein Handwerk, idi weiB, was Film ist. Man sieht mir
nidit an, daB idi herrlidi berlinern kann. Mein Gesidit kennen sie in alien Erdteilen;

viele sdireiben mir Briefe und madien mir Bekenntnisse, iiber die idi nidit ladie. Es
muB etwas in mir sein, was die Frauenherzen auftaut — idi bin nidit Harry Liedtke;

mandimal wundere idi midi fiber meinen Ruhm. Idi babe viel Humor. Idi liebe Grodc.

Wir sind beide sehr beriihmt.

Aber niemand weiB, wieviel Arbeit und GliidiL dazu gehiirt haben, so beriihmt zu

werden — und: wieviel Sdilauheit, Routine, Klugheit, Raffinement, Gliidc und Arbeit

dazu gehoren, so beriihmt zu bleiben! Wir arbeiten wie die Neger. Wir kennen alle
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Tricks der Agenten und der Gesdiaftsleute, mit denen wir zu tun haben - und da.

Bind nidxt immer Grafen und Barone. Wir sind gerissen wie die Pferdehandler. Unser

Leben ist ein standiger Kampf, um oben zu bleiben. Wir haben kemen Hunger mehr,

das ist wahr; aber wir wissen nod. alle beide, wie das gewesen ist wenn man

kein Engagement hat, und wie das ist, weon man die Tasse Kaffee n.At bezahlen

kann - wir haben das nidit vergessen. Unzahlige Menschen smd dur<h unser Leben

gegangen; wir haben so viel erlebt - einfaA der Zahl der Menschen nach die w.r

kennen, keine groBen Tragodien, nur kleine, bitte sAon. Nun geht unser Name vor

uns her wenn er auf den Plakaten steht; wo wir hinkommen, machen die Leute Fla^,

aber die Konkurrenten bedrangen uns, Junge wachsen auf, Neue kommen, wir mussen

arbeiten ... Wir arbeiten. Uns haben sie lieb.

Wir sind sehr beriihmt."

Kulz
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Von unteii

Dieses Bild ist dem „Deut8chen Frauenkatnpfbund" und den ihm angesdilossenen Un-
sittliAkeitsschnufflern in Ziiditen gewidmet.

So sieht diese Schmutjsonderklasse die Welt. So sieht mandier Pfaffe die Welt. Immer
mit einem roten Kopf und von unten.

Wir lachen driiber. Und sehen unsre Welt von oben.
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„ . . . Was so beklagenswert an den deutschen Theatern

und ihrer Entwicklung ist, mufi hier einmal ausgesprochen

werden: es ist die Tatsache, dafi die grofien Namen der

alteren Zeit dahinschwinden und der Nachwuchs, so tiiclKig

er im einzelnen ist, sehr oft den Grad nicht mehr erreicht,

den jene aufwiesen. So kommt es denn leicht dazu, dafi

kleinere Schauspieler, die in ihren begrenzten Fachern recht

achtbare Erfolge aufzuweisen habcn, zu „Stars" gestempelt

werden, so dafi wir also leider sagen mussen: die Biihne

wird sehr oft von der kiinstlich tiberschatzten Charge aus-

gefullt, kein sehr schoner Anblick."

Jus einer Geschichte des deutsdien Theaters
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Die Kiiche in der Wilhelmstrafie

In diesen Hausern, lieber Steuerzahler, wird die AuBenpolitik deines Landes gekodit.

Wie sie so harmlos daliegen, die alten Fassaden — man sollts gar nidit glauben, was

da sdion alles herausgekommen ist . .

.

AuBerlidi ist nicht viel zu sehen. Man sieht sauber eingeriditete Biirozimmer, lange

Gange, Amtsdiener, die sidhi von den hoheren Beamten nur dadurdi unterscheiden,

daB sie sich noch eine Spur widitiger nehmen als jene — das ganze AuswSrtige Amt

ist erfiillt von einer geradezu diinesisdhien Atmosphare: wer nidit mit angehort hat,

wie da ein Friihstiick verabredet wird, hat iiberhaupt noch nidits gehort. Soviel Zeit

haben sie und soviel Freude an der Intrigue; es ist nidht iibertrieben, wenn man sagt,

daB etwa drei Viertel ihrer Arbeitskraft im Krieg gegen das Nebenzimmer drauf gehen.

Die „Sadie" — du lieber Gott —
Die Sadie hist du. Wer es ausfriBt, was sie dir eingebrotkt haben: das bist du. Wer

sind „8ie"?
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Der Staat? LaB didh nidit ausladien. KargpreuBisdi, sdilidit und sauber sehen diese

Kudienhauser der Politik aus; aber es wird darinnen mit schlechtem Fett gekodit, und

der Kodi darf gar nidit allein kodien. Es spucken ihm viele in die Suppe. Denn

dieser Staat, der bier so selbstherrlich tut, ist abhangig von der Riistungsindustrie:

von den Aemisdien Konzernen; von der Landwirtsdiaft — und er gibt nun eben

keinen sehr guten Ausgleidi zwisdien alien diesen widerstrebenden Interessen ab,

zwisdien Arbeitnebmern und Arbeitgebern: er ist ein hodist einseitiges Unternehmen,

namlidi ein Klassenstaat, und nodb dazu einer, den seine Glaubiger bose maltratieren.

Verschuldet bis iiber die Ohren; der Gnade der groBen Industrien ausgeliefert, die

ihm die Arbeiter auf die StraBe werfen, wenn er ihnen nicht pariert — „Da, versorge

du sie!" — : also SehutjzoUe und Steuererlasse und Subventionen; abhangig von

der Landwirtsdiaft, die, aditzig Jahre hinter unserer Zeit zuriick, nidit leben und

nidit sterben kann — (es ist so eingeteilt, daB die GroBgrundbesiUer leben und die

Sauglinge in der GroBstadt an Mildimangel sterben) — aber wenn man die Bauern

hort, so stehen sie seit bundert Jahren vor dem Abgrund und „gehen unter", wie

denn iiberhaupt ein bifidien vie! untergegangen wird in Deutsdiland ... da stehen

die politisdien Kiidien.

Die Kodie sind in den widitigsten Stellen mit Korpsstudenten beset(t; den Reidis-

tag kann man von bier aus nidit sehen: er stort. Audi die jeweiligen „demokra-

tisdien" Minister haben hier nidit viel zu melden, sie storen gleidifalls, weil sie

nidit dem Clan angehoren — diese paar Hauser pfeifen auf das Volk, von dem

sie nidit vie! wissen. Sie braudien es nur, wenn es gilt, in den Adsergraben zu ver-

redten, iiber die die Kanonen donnern, die Krupp und andere deutsdie Fabriken

den Feinden geliefert haben. Gesdiaft muB sein.

Hier „laufen die Faden zusammen", sagen die Reporter. Giaubs nidit.

Es ist das Gewand der Penelope; was andere mit Miib und Not zusammengestidct

haben, das trennen die adligen Intriganten in ebenso muhevoller Arbeit wieder

auseinander. Der Knaul hunter Faden, der iibrig bleibt: das ist die deutsdie AuBen-

politik.
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Kleine Dienstreise

In Frankfurt haben sie eine Brucken gesdilagen;

uber den Main heruber tut sie nunmehr ragen.

Und urn sie einzuweihen, haben die Frankfurter eine groBe Feier

arrangiert- mit Bollergeldute und Festzug und Aeppelwoi und gedichteter Sangesleier.

Gut.

Dazu haben sie audi den diensttuenden Reichsprdsidenten eingeladen.

Bei dem steht aber die Stadt Frankfurt nidit recht in Gnaden,

und so ist er audi zur Mainbrudeen-Feier nidit gekommen.

Denn er hat, glaube idi, den Frankfurterit ubel genommen,

daB sie — pfui Deubel! — Demokraten sein.

Und darauf sagte er: „NeinV'

Gut.

Die Frankfurter haben sidi den Sdimerz von der Nase gewisdit

und maditen sidi aus der prasidentlidien Abwesenheit welter nisdit.

Wo aber — das fragen wir uns — war der hohe Gast,

der fast
, ,• i r

in eine republikanisdie Demokratenstadt hineinzufalien in die sdimerzlidie f-age ge-

[kommen ware?
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In Berlin? Nein. In Koln? Nein. In Konigsberg? Nein. Vielniehre,

well man ihn dorthin zu einer FamiUenfeier hid:

In Stolp. (Hinterpommern.)

Gut.

Ja da —

/

Da gehts nodi zu wie in einem altdeutschen Napfkudien.

Da kann man sidi die Republikaner mit der Reidiswehrlateme sudien.

Da kommen nodi abends die Honoratioren zusammen,

si^en breitdhrig da und tun die verftudite Judenrepublik verdammen.

Da ist nodi deutsdie Ordnung, Zudit, Sitte und Gottesfurdit in sdionem Quartett

und kein Wasserklosett.

Dortselbst tveihte unser Oepperster ein Stadion ein.

Stolp (Hinterpommern) sdieint widitiger als eine Briidte iiber den Main,

die Nord und Siid verbindet, eine sdione Allegorie aus Granit.

Jeder, wohin es ihn zieht.
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Der Verkehr

Der Verkehr ist in Deutschland zu eiaer nationalen Zwangsvorstellung geworden.

Zuniidist sind die deutschen Stadter auf ihren Verkehr 8 t o 1 z. Idi habe nie er-

griinden kiinnen, aus weldiem Grunde. Kradh auf den StraBen, Staub und viele Autos

sind die BegleitersAeinung eines Stadtebaues, der mit den neuen Formen nidit fertig

wird — wie kann man darauf stolz sein?

Es ist wohl so, daB sidi der einzelne als irgend etwas fiihlen muB — der soziale Gel-

tungsdrang, an so vielen Stellen abgestoppt, gebremst, zunidite gemadit, findet hier

sein Ventil und dringt zisdiend ins Freie. „Was sagen Sie zu dem Verkehr bei uns —?"'

Da sagen wir denn also, daB er iiberall in Deutsdiland, ohne jede Ausnahme, viel

kleiner ist als etwa der in Paris — die Pariser aber sind iiber ihre veninstalteten

Boulevards todungliicklieh und trauern der alten, sdionen Zeit nadi, da man dort noch

spazieren gehen konnte . . . heute blast es aus tausend Hupen.

Es ware viel sdioner, wenn jede groBe deutsche Stadt ein Innenviertel hatte, in dem

gearbeitet wird, und griine AuBenviertel, wo die Leute gesund wohnen. Aber da

haben wir vorlaufig nodi alles durdieinander; in den engen DarmstraBen Kolns wohnen

Leute, und die Berliner verderben sidi jedes gute Wohnviertel durdi ihre Faulheit,

nidit „in die Stadt" gehen zu woUen — so gibt es iiberall eine triibe Misdiung von

Gesdiafts- und Wohnvierteln, die weder das eine nodi das andere sind. Viel graus-

lidier aber ist die Regelung dieses nidit vorhandenen Verkehrs.

Nadidem die allgemeine Wehrpflidit weggefallen war, sah sidi der Deutsdie nadi

einem Ersatj um. Die Wohnungsamter . . . das war sdion ganz sdion, aber nodi nidit

das riditige. Die Sportverbande — hm. Die Reidiswehr: zu klein. Da fuhren ein

paar tiiditige Beamte nadi Amerika und London, kamen, sahen, maditen Notizen . . .

und der Ersag war gefunden. Der Ersag der allgemeinen Wehrpflidit ist die deutsdie

Verkehrsregelung.

Was da zusammengeregelt wird, geht auf keine Kuhhaut.

Die organisationswiitigen Verwaltungsbeamten haben jeden gesunden Sinn fiir MaB

und Ziel verloren; sieht man sidi dieses Gefuditel, Geblink, Geklingel und Gewink

an, so wird einem angst und bange — vor lauter Leitern, Regelern, Organisatoren ist

nur eines nidit zu sehen: der Verkehr.

Es wird zunadist viel zuviel geregelt. Wo im Ausland ein einziger Polizist still an

der Edce steht und ab und zu einen helfenden Wink gibt, steht hier der Biittel. Dem

kommt es oft gar nidit darauf an, den Fahrenden oder den Gehenden wirklidi zu

helfen. Wie immer in Deutsdiland, ist hier kodifiziertes Redit; diese Regelung

hat weiter keinen Wunsdi und Willen, als den von ihr aufgestellten Regeln um ihrer

selbst willen Geltung zu versdiaffen. Es ist die Staatsautoritat, die hier herum-

wirtsdiaftet.
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Das zeigt sidi in erster Linie an der ginnlosen Medianisierung der Regelung. Gehst

du zum Beispiel durdi Berlin, so siehst du an Hunderten von Stellen Wagen halten,

ohne daB ein anderer Grund dafiir vorlage, als daB vor ihnen eine rote Lampe brennt,

die iibrigens so aufgehangt ist, daB sie der vorderste Fahrer im gesdilossenen Wageu

kaum sehen kann. Ganz medianisdi wird das gemadbt; auf einer „Zentrale", diesem

Ideal aller Organisatoren, lauft ein Apparat, und vierzehn StraBenziige sind gesperrt,

groBe, kleine, belebte, leere — darauf kommt es gar nidit an. Es kommt auf die

rote Lampe an. Da stehen nun die Wagen. Und warten. Und verlieren Zeit.

Es ist eine Quai, durch Berlin zu fahren.

Die Folgen dieser Reglerei sind denn audi katastrophal. Kommt ein Wagen an

eine StraBenedce, so ist das ein „Problem"; die Radfahrer sigen ab, alle Leute haben

eine iiberspi^jte Aufmerksamkeit, in ihre Augen tritt ein seltsamer Ausdrudc — : sie

madien Fahrdienst. Nidits ist locker, alles ist gespannt, viel zu sehr gespannt, um

nidit bei jeder kleinen Schwierigkeit zu reiBen — alle madien Dienst.

Es ist so viel Freude am Befehlen in diesem Kram; die Mienen, das Betragen der

meisten Polizisten, besonders in den groBeren Stadten, haben durdiaus etwas Vor-

gesetjtenhaftes an sidi; sie kamen gar nidit auf den Gedanken, daB sie dazu da

sind, den Verkehr zu glatten — sie aditen auf die Durdifiihrung von Vorsdiriften,

die keinen andern Sinn haben, als durchgefiihrt zu werden. Das kommt den Leuten

kaum zum BewuBtsein — so eingedrillt ist ihnen das alles. Man spiirt in jeder Fiber,

wie im regelnden Polizeimann eine Stimme singt: „Vor allem halte hier mal an. Und

dann werden wir weiter sehen. Und so einfadi weitergefahren wird audi nidit —
das ist hier eine ernste Sadie, und die hast du zu respektieren." Und ob sie sie respek-

tieren! Sie sind wirklidi stolz darauf, gewissermaBen kantig zu gehordien, es ist das

alte KommiB, das unausrottbar in ihrem Blut sigt — rudi, zudc — und so fahren sie.

Und so fahren sie, und niemand fahrt so unkameradsdiaftlich wie sie. Von dem

Martyrium alleinfahrender Damen, die nidit hiibsdi sind, will idi gar nidit einmal

reden; das Auto ist ja in Deutsdiland durdi die irrsinnige Steuerpolitik, durdi die syste-

matisdie Verniditung der Konsumskraft nodi lange nidit Sadie des kleinen Mannes,

wieviel Neid sdiwirrt um die Wagen! Wenn sie audi nidit iiberall, wie mandimal in

Bayern, den Autofahrern Messer in die Wagen werfen: sehr freundlich werden die

nidit angesehen. Aber nodi unfreundlidier behandeln sie sidi untereinander.

Der Deutsdie fahrt nidit wie andere Mensdien. Er fahrt, um redit zu haben. Dem

Polizisten gegeniiber; dem FuBganger gegeniiber, der es iibrigens ebenso treibt — und

vor allem dem fahrenden Nadibar gegeniiber. Riidtsidit nehmen? um die entsdieidende

Spur nadigeben? auflodiern? nett sein, weil das praktisdier ist? Na, das war ja . . .

Es gibt bereits Frageecken in den groBen Zeitungen, wo im vollen Ernst Situa-

tionen aus dem StraBenleben besdirieben werden, damit nun nadiher wenigstens theo-

retisdi die einzig „riditige Losung gestellt" werden kann — man kann das in keine
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andere Sprache iibersegen. Als ob es eine soldie Liisung gabe! Als ob es nidit immer, von

den paar groben Fallen abgesehen, auf die weidie Nadigiebigkeit, auf die Gesdiidc-

lidikeit, auf die Geistesgegenwart ankame, eben auf das Runde, und nidit auf

das Viereckige! Aber nidits davon. Mit einer Sturheit, die geradezu von einem Ka-

sernenhof importiert ersdieint, fiihrt Wagen gegen Wagen, weil er das „Vorfahrrecht"

hat; briillen sidi die Leute an, statt sidi entgegenzukommen — sie haben ja alle

so recht! Als Oberster kommt dann der Polizeimann dazu, und vor dem haben

sie alle unredit.

Die feinen Leute in Berlin sind sehr stolz darauf, dafi die „beliebtesten" Polizisten

zu Weihnadbten von den Autofahrern so viel Gesdienke bekommen, wie die fiir arme

Kinder niemals iibrig hatten -— wieviel Anmeierei ist darin, Untertanenhaftigkeit, Feig-

heit, Angst und Anerkennung der Obrigkeit; denn Ordnung muB sein, und anders

konnen sie sidi Ordnung nidit vorstellen.

Eg ist keine Ordnung. Es ist organisierte Riipelei.

Daher ihre voUige Ohnmadit, wenn sie in Paris fahren sollen, wo die Fahrer einen

einzigen Strom bilden, in dem jeder falsdie Individualismus voUig versdiwindet, in

dem es wenig Regeln, aber sehr viel Entgegenkommen gibt, sehr viel Riidcsidit auf

den FuBganger, sehr viel Fluidum zwisdien den Fahrenden — kurz, trog aller Polizei-

vorsdiriften des eifrigen Herrn Chiappe, lauter Dinge, die nidit in den Lehrbiidiern

stehen. Wie kommt das —

?

Das kommt daher, daB die Deutsdien sidi einbilden, man konne eine Sadie zu Ende
organisieren. Das kann man eben nidit. Man kann eben nidit alles kodifizieren, vor-

her bestimmen, ein fiir allemal voraussehen, alle jemals vorkommenden Lagen be-

denken, sie „regeln" und dann keinen Einsprudi mehr gelten lassen ... so sieht die

Justiz dieses Landes aus, und sie ist audi danadi. Auf den StraBen aber ergibt sich

das groteske Zerrbild, daB der FuBganger der Feind des Autos ist, das er neidisdi und
veraditlidi ignoriert — er v^ird es den Briidern sdion zeigen — ; der Fahrer Feind

des FuBgangers — wo idt fahre, da fahre ids — ums Verredten bremst er nidit

vorsiditig ab, fahrt nidit um den FuBganger herum, weil „der ja ausweidien kann" . . .

und aller Feind ist der regelnde Mann: der Polizist.

Das Ideal dieses Verkehrs sieht so aus, daB vom Brandenburger Tor herunter alle

Stadte des Reidis durdi einen Reidisverkehrswart geregelt werden, iiberall hat zu

gleidier Zeit ein griines Lidit aufzuleuditen, und gehorsam und sdiarf anfahrend, segen

sidi 63 657 Wagen in Fahrt. Das ware ein Fest . .

.

Sdiade, daB es nidit geht. Aber er ist audi so sdion ganz hiibsdi, der deutsche

Verkehr. Man fahrt am besten um ihn herum.
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fVe ek-end

Erst sagt es einer.

Denn ists 'ne Weile still,

well keiner will.

Dann konimen aber zu Haufen

die Organisationsorganisatoren gelaufen:

Beamte und Joumalisten

und andre Juden und sogar Christen —
und ein ganzes Komitee

und Offiziere a. D.

Propaganda? Famos!

Je^t gehts los.

Sie klehen Plakate

und Bildinserate

und sind nie alleine

und grilnden Vereine;

Deutsdtlands dltester Soldat

hat das Ehrenprotektorat . . .

und es ISBt sie nidit ruhn,

und sie haben ze tun.

Wahrheit breitet sidi nidit aus,

hast die Zeitung du im Haus.

Und bald sind die Gehime bei alien

von einem linden Wahnsinn befallen:

,,Week-end!" nudcelt der Embryo;

„Week-end!" flUstert der GroBpopo.

Vergessen die Wirren um Tsdiiangkaitsdiek;

vergessen der ganze Stahlhelmdreck;

vergessen der Volksbiihne tiefer Fall . . .

es braust ein Rauf ude Donnerhall:

Week-end —

/

Wiek-ent-Gamasdien und Wik-end-Zigarren,

Wiehk-end-Windeln und Wigent-Knarren;
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Wieghennd-Nadittopfe (mit drei Henkeln),

Wiedcdnt-Stiefel mit Wiegand-Senkeln . . .

Weegent-Hausdien und Wiekent-Baudi,

und was London kann, das konnen wir audi.

BloB:

Die GehMter der kleinen Angestellten

erhohen sich in Deutsdiland selten . . .

Mit 145 Mark

fUhlt sich nidit jeder week-end-stark.

Die Villa auf der einen Seite

mit dem Maybadi in imposanter Breite . . .

auf der andern das Bild von dem Week-end-Haus

so sieht bet uns der Klassenkampf aus.
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Volkische Anfrage

„l8t der Regierung bekannt, dafi der Reidiskultusminister in geschleditlidien Be-

ziehungen zu einem Fraulein K. aus Sdioneberg steht, mit der er sidi zweimal
wodientlidi in einem Hotel in der FriedridistraBe zu treffen pflegt?

Was gedenkt die Regierung dagegen zu tun?"
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„Fest sei der Bund!"

Gewehre redits — Gewehre links — das Christkind in der Mitten . . . Gibt es einen

greulidieren Anblidi? Es gibt keinen.

Soweit man die Insdirift auf deni Altar dieser Veranstaltung lesen kann, steht da

irgend etwas wie „Riditet eudi immer nadi Jesum Christum!" Der immerhin gesagt

hat: „Du sollst nidit toten" — und wenn ein verkleideter Mordhe^er mir erzahlen

will, jener habe audi gesagt: „Seid untertan der Obrigkeit," so kann dodi nadi tau-

send und aber tausend Bibelstellen kein Zweifel sein, auf weldier Seite einer der

mutigsten Revolutionare gestanden hat: auf der Seite derer, die da toten, oder auf

der Seite der Opfer.

Was fiir Gedanken unter protestantisdiem Himmel diese Gemeinde durdiwehen mogen,

was sie an diesem feierlidi gebiirsteten Sommersonntagvormittag wohl fiir ,,Weihe"

halten — idi weiB es nidit. Es ist unergriindlidi. Es wird wohl eine vage Misdiung

von verblasener Metaphysik und der Freude sein, einen Zylinder zu tragen, etwas von

Verdauungsstimmung zwisdien Friihstiidi und Hunger nach dem Mittagessen. Fest sei

der Bund.

Und ob der Bund fest ist —

!
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Alle die ruhrenden Versudie junger, edbit glaubiger Christen, die urspriinglidi sitt-

lidben Forderungen ihrer Religion mit den unsittlidien Fordernngen des Staates zu

vereinen, sdieitern an den geborenen Konsistorialraten, die diesen Verein beherrscten.

Es gibt eine Tinktur aus Dreistigkeit und Gottvertrauen, mit der sie samtlidt am

1. August 1914 gesalbt waren. Nodi am 26. Juli batten sie keine Ahnung, was da vor-

ging; sie wufiten am 27. noch nidit, weldbe VerbreAen die Regierung hinter dem

Riidten aller zukiinftigen Frontsoldaten anzettelte; am 28. war ihnen kein Aktenstiick

bekannt; am 29. und 30. lasen sie gefalsdite Telegramme; am 31. lieBen sie die Kirdien-

glocken nadisehen —
und am 1. August war der liebe Gott preuBisch, die Pfarrer beteten, daB sie sich

Baffdien umbinden muBten, urn sidi nidit zu bepredigen, und ihnen alien war eine

Sadie heilig und geredit, von der sie bis auf den heutigen Tag nodi nidit wissen, wie

sie eigentlidi zustande gekommen ist. Fest sei der Bund.

Dergieidien hat so etwas Kleines, Kleinlidies . . . es ist nidit einmal groBartig, wie es

die Verbredien der katholisdien Kirdie unter den Medicis gewesen sind. Die da sind

wirklidi das, als was sie sidi bezeidinen: Kultusbeamte. Der Tod ist ihnen eine

Matrikeleintragung, der Staat auf alle Falle im Redit, die Weihe sagnngsgemaB garan-

tiert, Sonntag vormittags zwisdien zehn und zwolf Uhr. Und ein Land laBt sidi diese

„Sonntag8ruhe" gefallen, die keineswegs nur angeordnet ist, um die Arbeitnehmer zu

sdiiitjen — sondern die auf der Fiktion beruht, alle Leute gingen Sonntagg in die

JGlrdie. Was nadigewiesenermaBen weder die meisten nodi die besten tun. Die

andern riihren aber nidit daran und werden auf einmal fromm, wenn man von dieser

Albernheit spridit, um halb zehn Kudien verkaufen zu lassen, um halb eins audi, aber

nidit um dreiviertel zwolf. Weldi preuBisdi-exakte Frommigkeit! Sdiledites Gewissen

aber ist nodi kein Glaube.

Dodi statt sidi um ihre Religion zu kiimmern, werden nun zwei Konsistorialrate und

ein Oberkonsistorialrat zusammenhodten und sidi ausknobeln, ob man wegen dieses

Kapitels nidit vielleidit den Staat bemuhen konnte. § 166 . . . Gotteslasterung . . . Be-

sdiimpfung der Einriditungen einer Landeskirdie ... Na, da kommt mal an! Fest

sei der Bund.
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Der Wanderbursch mit dem Schirm in der Hand

Dies ist . . . nein, darauf kommt es zunadist nidit an.

Also dies ist eine Photographie aus den neunziger Jahren, mit gemaltem Hintergrund,

sdion gestellt beim Photographen, der furditbar angegeben hat, damit der Mann nicht

die Aufnahme verwadcelt . . . mit „1 Du^end Visitbilder" und allem Komfort. Dafiir

kann der Dargestellte nidits.

Audi nidbt fiir seine uns

komisdi anmutende und nidit

sehr zwedtmaBige "Wander-

ausriistung; man hat das da-

mals kaum besser gewuBt,

Geld hat er vielleidit audi

nidit gehabt . . . alle soldie

Einwande stehen auf dem
Niveau der Witje, die man
auf Frau Ebert gemadit hat.

Man kann audi aus der Pho-

tographie nidit ohne weiteres

sehen, was fiir ein Mann
dieser Jiingling einmal wer-

den wird. Eg gibt aus der

Jugendzeit groBer Manner

Bilder, die niditssagend sind

oder komisdi . . .

Der da so wandert — : das

ist der Reidistagsprasident

Paul Lobe. Der Mann ist

friiher Sdiriftse^er gewesen,

war dann Redakteur und tat

sidi in der sdilesisdien Sozial-

demokratie hervor. Wodurdi

eigentlidi —

?

Durdi seine Anstandigkeit.

GewiB. Durdi. FleiB. Redit

brav. Dadurdi, daB er immer

piinktlidi auf den Zahl-

abenden gewesen ist. Ausge-

zeidmet. Aber danadi kam
nun audi nidit viel mehr.
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Was er als Reichstagsprasident macht, ist sauber und routiniert; er hat ja audi kein

franzosisches Parlament vor sich, in dem doch wenigstens hier und da edite Leiden-

schaften aufzucken, ein Parlament, das auf die geringste Sprachnuance reagiert ...

er hat da brave Leute, breitgesaBige, ordentliche SpieBer, wie er selber emer ist . .
.

Und das sind nun Arbeiterfiihrer. Das sind nun die, fur die einst eine Flamme zura

Himmel auflohte; das sind die Nachkommen jener Manner, die Opfer auf Opfer fur

eine Sache gebracht haben, die ihnen heilig war . . . Paul Lobe ist einer der bessern

Leute seiner unsaglichen Partei; er tragt eine reine Weste und verrat seme Grund-

sa^e niemals, denn er hat keine. Aber er hat ein goldenes Herz; wenn .A an den

Mann denke, sehe ich immer einen Gesangvereinsdirigenten vor mir, der das htockchen

hebt,wahrend die Mannen, bierbeglanzt und hemdsarmlig, um ihu stehen die Jacken

iiber dem Arm: .,Eins . . . zwei . . . Wer hat dich du schoner Wald . .! (Worauf

dann aus dem schonen Wald ein Gendarm heraustritt und die Erschreckten andonnert:

„Das Absingen von Liedern ohne Jesangserlaubnisschein ist hier bei Strafe ver-

boten!") So ein Mann ist das.

Von riihrender Ahnungslosigkeit in geistigen Dingen; allemal dabei, wenn es eine

patriotisdie Dummheit zu madien gilt; ein beifallumranschter Barde des Anschlusses

und Wiener Sangerfeste ... wer gibt? Karo, Eichel, Eicheljunge, Paul, du hast nodi

einen Trumpf ... so ein Mann ist das.

Ja, es gibt sdilimmere. Es gibt den Fradc Breitsdieids, in dem - bestem Vernehmen

nadi — ein Politiker stedcen soil, aber idi glaube es nidit, und es plagt midi die

Frage, ob jener im Profil sdioner ist oder in voUer Breitseite; es gibt den Ober-

sekretar Hermann Mnller . . . adi, laBt sie mid, nidit alle aufzahlen! Ihr kennt sie ja.

Dieser ewige Wanderbursdi ist nodi nidit einer der sdileditesten. Wenn er nur

wenigstens ein editer Wanderer ware! Der Hintergrund aber ist bemalte Pappe, die

MuBspri^e in der Hand zeugt von einer Ablehnung alles Damonisdien, und in der

nadisten Kneipe, Paul, wollen wir ein kleines Helles trinken. Auf die Parte, -.
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Das Ende
einer Monarchie

Kuriositatswert: hoch notiert.

Politisch: bis auf die Knochen

blamiert.

Aber das sind Nebensadien.

Denn der kann lachen.

Der ist nodi immer —
jeder, wie er kann:

DeutsAlands reichster Mann.
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Fuhrer des Stahlhelmtages

Gesichter

betradite sidi das und frage:
^

Mochte man vor so etwas als Angeklagter stehen -_
r.,,- keit haben ab-

Mochte man von den Vorstellungen, die diese von ReAt und Bdl.gke.t haben,

kZ man sich denken, daB sich auA n„r einer dieser MSnner Jemals Gedanken Uber

das irdisdie Dascin gemadit hat —

?

, ,

Kann man siA vorstellen, daB siA eines dieser GesiAter emmal nber em totes Pferd

gebeugt und gefragt hat: Was ist es mit dem Tode —
Kal man siA vorstellen, dafi in diesen Angenpaaren Jemals etwas gewesen .st, das

wir „Gute" nennen —

?
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Kann man sidi vorstellen, daB so einer auf einer Wiese liegt und im Hummelsummen
fuhlt, was das ist: Natur —

?

Man kann es sich nidit vorstellen.

Ihre Uniform ist nidit einmal der letste auBere Ausdruck ihrer Seelenlosigkeit —
sie ist ihnen zu weit, selbst diese Tradit ist ihnen noch zu wait. Es gibt eine Fludit

in die Uniform. Die Uniform wird zum Visier, in dem man die Furdit nicht sieht,

gibt sie SdiuB und inneren Halt. Weggelaufenes Zivil.

Es ist die Bliite der Nation. Die Friidite sehen danach aus.

Hindenburgempfang in Hannover

Ban nerinschrift: MitGunst! Wenn SMadxtvieh nidit melir da wird sein,

dann geht erst nnsre Gilde ein
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Friih priigelt, was . . .

Vielleidit ist diese Aufnahme ge-

stellt, das kann sein. Auf alle Falle

empfinden aber die Beteiligten

den braven Sdiupoknaben als das

gute, den andern mit der „Ra-

daumii^e" als das bose Kind.

Wenn friiher die Jungen „Rauber

und Gendarm" gespielt haben,

dann waren eigentlidi immer die

Rauber die Freien, Edeln, Wilden,

zu Bejahenden und Bejahten.

Heute ist die ganze Romantik in

die „Vertreter der Ordnung" ge-

fahren, und alle verdrangten

Triebe finden hier ihre herrlidiste

Auslosung. Priigeln will jeder,

aber man gesteht es nidit gem ein.

Nun gesdiieht hier das Priigeln zu

einem hoheren, ja sittlichen Zweck,

wie Ihnen jeder Pfarrer gern bestatigen wird

und der Prugler hat zwei Befriedigungen

auf einmal: die sadistisdie und die sdieinbare

ethisdie. Nutjbar gemachter Dampf.

Die entsittlidiende und verrohende Wirkung

aller dieser Dinge auf Kinder und Frauen ist

ersdireckend. Die sind fast immer auf seiten der

Madit; das liegt in ihrer Natur. Und wenn die

nodj bunt angetan ist, dann kennt die Begeiste-

rung keine Grenzen, wie ja denn die Uniform

eine ungeheuer wichtige Sadie fiir alle KoUek-

tivrausdie ist. Kleide das Militar in Sadileine-

wand . . . und die Freude am Krieg wird halb

so groB sein. Aber einen Helm, also etwas, das

nidit alle Leute haben, ein Totem, das den

Trager aus der Masse heraushebt und heiligt;

einen Sabel . . . dem konnen sie nidit wider-

stehen. Sdiade, daB diese von uns schwer be-

zahlten Apparate so widrigen Zwedcen dienen.
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Lied der Steinklopfer

Wenn jeder Stein ein Riditer war,

ein General von unserm Heer,

Herr Hilferding im Fradc —

:

dann rammteit wir mit votter Kraft,

die StraBe ware bald gesdiafft —
racfe-

pickepack-

tack-tack.

DaR jeder Stein und jeder Stein

so sdiwer geht in den Boden ein

wie alien Tag fiir Tag

die Lehre, daB der Arbeitsmann

nicht nur fiir andere schuften kann —
racfe-

pidcepack-

tack-tack . . .!

Wer marschiert mit Pfeifen, wer fahrt laut

ilber die StraBe, die wir g eb aut?
Und wer ist daran schuld?

Die Ramme gepackt.

Es klopft im Takt:

Geduld.

Geduld.

Geduld.
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Erinnerungsstucke von der

Kaiserl. Yacht „Kaiseradler

Nr. 1: Qemalde, das Schifl darsJellend aul hoher See mil Sr. Maj. dem Kaiser

an Bord. „, , .

Ober dem unleren Rahmen Widmnng Sr. Maj. mit folgendem Wortlaut:

Millwoch 5- Marz 1890.

Bei meinen Reisen habe Ich nichl allein den Zweck verfolgt, fremde

Lander und Staatseinrichlungen kennen zu lernen und mit den Herrschern

benachbarler Reiche freundschaftliche Beziehungcn zu pflegen, sondern

diese Reisen. die ja vielfach Missdeulungen ausgesetzt waren. haben fur

Mich den hohen Wert gehabl. dass Ich. entriickt dem Parteigetriebe des

Tages, die heimischen Verhaltnisse aus der Feme beobachlen und in Ruhe

einer Prufung unterziehen konnte. Wer jemals einsam auf hoher See. auf

der Schiffbriicke stehend, nur Gottes Sternenhimmel iiber sich, Einkehr in

sich selbst gehalten hat, der wird den Wert einer solchen Fahrt nicht ver-

kennen. Manchem von meinen Landsleuten mochle Ich wunschen. solche

Slunden zu erieben. in denen der Mensch sich Rechenschaft ablegen kann

iiber das. was er erstrebi und was er geleislel hat.

44

Ja, hatt'ste man!
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Endlich die Wahrheit iiber Remarque

Seit Monaten heult die Berliner Asphaltpresse Reklame fur ein widerlidies Madiwerk

von Eridi Maria Remarque, dessen Titel „Im Westen nidits Neues" iibrigens der

Obersten Heeresleitung entlehnt ist (Herr Staatsanwalt?) — und das den Krieg so

sdiildert, wie cr sidi eben nur in den Kopfen typisdier Driickeberger malt.

In.der nadisten Nummer der „SUddeutsdien Monatshefte" wird uber diesen Landes-

verrater endgultig die Wahrheit enthiillt; die Angaben sind von Herrn Professor

CoBmann iiberpriift, daher fast zuverlassig. Durch die besondere Freundlidikeit des

Verlages der Monatshefte sind wir in der Lage, unsern Lesern sdion heute mit Auf-

klarung dienen zu kiinnen.

Eridi Salomon Markus — so ist der Name dieses Judenknableins — war iange

Zeit hindurdi kleiner Synagogendiener der judisdien Synagoge in der OranienstraBe

zu Berlin (sog. „Salat8diammes"). Geboren ist dieser SproB Judas in Zinnentjitj in

SAlesien, wo sein Vater, Abraham Markus, eine — kosdiere Sdilachterei hatte. (Merkst

du was?) Die Jahre, in denen Tateleben Markus dort sein edles Gewerbe ausiibte,

sind dadurdi gekennzeidinet, daB wahrend dieser Zeit auffallend viel Christenkinder

in der Umgegend verschwanden; sie wurden zwar bald nadi ihrem Versdiwinden immer

wieder aufgefunden, aber es ist niemals (! die Red.) festgestellt, oh es audi dieselben

Kinder waren!

Eine Mutter hat Erich Salomon Markus nie gehabt; es werden, wie das bei judiscfaen

Familien ublidi ist, auf seinem Taufsdiein zwei Miitter vermerkt, eine gewisse Sarah

Bienstodc und eine unverehelidite (!!) Rosalie HimmelstoB (wir werden auf diesen

Namen nodi zuriidikommen).

Im Alter von neun Jahren trat der kleine Markus seinen „Dienst" in der oben er-

wahnten Synagoge an; er hatte dort die Liditer anzuziinden, die Bibeln abzustauben

und, was sehr widitig fiir die Beurteilung seiner spateren Entwidilung ist, die Juden-

knablein bei der Besdineidung festzuhalten. Bei dieser Gelegenheit soil durdi seine

Unaditsamkeit der Sohn eines bekannten Berliner Warenhausbesitsers doppelt be-

sdinitten worden sein, weswegen der Markus aus dem Synagogendienst entfernt wurde.

Salomon Markus trieb sidi zunadist stellungslos in Berlin umher; er versudite beim

Theater unterzukommen und soil audi bei seinem Rassegenossen Reinhardt mehrere

Male alle TitelroUen in den Breditsdien „Verbrediern" gespielt haben. Ferner war

der junge Markus in Berlin als Bonbonhandler, Zuhalter, Hundehaarsdineider und

Redakteur tatig. Markus ist Freimaurer und Jesuit.

Es kam der Krieg.

Markus zog ins Feld; das heiBt, er war der berittenen Armierungstruppe zugeteiit,

konute aber wegen einer Krankheit, die wir hier nidit naher bezeidinen woUen, keinen

Dienst tun und wurde daher im Hinterland verwendet. Durdi eine unbegreiflidie Un-
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aditsamkeit der Militarbehorden ist Markus als Sdireiber im Hauptquartier Seiner

Majestat des Ktonprinzen besdiaftigt worden; er hat also den Feind niemals audi nur

von weitem gesehen.

Nadi dem Kriege hat er sidi in Osnabriitk als Damensdineider niedergelasseri, dann

war er Hilfsbremser am judisdien Leidienwagen in Breslau und ist spater nadi Han-

nover gegangen; Professor CoBmann laBt die Frage offen, ob Markus etwa Haarmann

gekannt und vielleidit audi unterstii^t hat . . .

Und dieser miese Baldower wagt es, fiir die Asphaltpresse einen Beridit zu verfassen,

dem die Luge an der Stirn gesdirieben steht! Nidit nur, daB er den Namen seiner

eigenen Mutter (HimmelstoB) in seinem Budi verwendet, um einen Vorgesegten ver-

aditlidi zu machen (Herr Staatsanwalt?) — sondern er besdiuldigt audi die deutsdien

Soldaten grausamer Handlungen, deren sie niemals fahig gewesen sind; denn der

deutsdie Soldat war bekannt fiir sdimerzlosen Nahkampf und humanes Trommelfeuer.

Davon weiB natiirlidi der Salomon Markus nidits; wahrend vorn seine Kameraden mit

dem Gesang „Deutsdiland, Deutsdiland uber alles!" gen Paris zogen, um es zu be-

segen, es aber. leider sdion bese^t fanden, hat der Jude Markus hinten gesdilemmt

und gepraBt; in der Umgebung des kronprinzlidien Hauptquartiers fanden sidi bei

Abmarsdi der deutsdien Truppen allein vierundaditzig unehelidie Kinder — und wer

anders kann die gemadit haben als Markus —

!

Gott sei Dank hat das Budi durdiaus keinen ungeteilten Beifall gefunden.

Es sind insbesondere die deutsdien Fraueu, die wissen, was sidi zieml. Ihnen haben

wir zu danken, daB sie die heldisdien Deutsdien von den unheldisdien Undeutsdien

zu untersdieiden wissen; sie sind es, die zu Siegfried Hagen & Co. aufsehen und den

andern Helden unserer edit deutsdien Sagen. Die deutsdie Frau will - das haben

wir erst neulidi in Berlin auf einem Klubabend mit Freude und Begeisterung fest-

gestellt — zu einem Helden aufblidten.

Es kommt der deutsdien Frau, wie an jenem Abend ersiditlidi war, nidit so sehr

darauf an, daB ihr Mann lebt, sondern daB er als Held stirbt, und ist s.e bereit, mit

dem Ruf „Idi sterbe!" jedesmal mitzusterben, und wenn sie zehnmal heiraten muBte.

An der Lange des Sabels erkennt man u. a. den Charakter des Mannes, und die

deutsdie Frau will, daB ihrem Mann der Sinn stehe fii. und fur, sein Vaterland zu

verteidigen, und wenn es nidit angegriffen wird, dann werden wir dafur sorgen, daB

es angegriffen wird! (Ein deutsdies Wort! Die Sdiriftleitung.) „Fur midi", sagte uns

neulidi eine edle deutsdie Frau, die Gattin eines hoheren Beamten, „gibt es kemen

sdioneren AugenbliA in unserer Ehe, als wenn idi Manni die Uniform zuknopfen

sowie audi aufknopfen kann. Dies Gefiihl ist unbesdireiblidi."

Salomon Markus aber ist geriditet. Sein Werk ist durdi die unverganglidie Veroffent-

lidiung der Suddeutsdien Monatshefte als das gekennzeidinet, was es ist: als eine vom

Feindbund und den Marxisten bezahlte Pedifadcel, die dem blanken Panzer der deut-

sdien Wehrhaftigkeit nidit das Wasser lassen kann —

!
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Nur

„E8 ist ein Irrtum zu glauben", habe idi neulidi bei einem hodifeinen Schriftsteller

gelernt, „daB die Arbeiter die Tiirme erbaut haben; sie haben sie nur gemauert."

Nur — ,,nur" ist gut.

Es ist immer wieder bewundernswert, daB nidit viel mehr Tiirme einstUrzen, Eisen-

bahnbriidten zusammenkradien, Rader aus den Gleisen springen . . . auf wem ruht

das alles? Auf einem Zwiefadben.

Auf dem Geist, der es ersonnen hat — und auf der unendlidien Treue, die es aus-

fiihrte. Der geistige Mitarbeiter hat, mandimal wenigstens, nodi mehr als eine inner-

lidie Befriedigung von seinem Werk; er ist an den Obersdiiissen beteiligt, er kann

sidx Aktien kaufen, er hat den Ruhm, er madit seinen Namen bekannt . . . mandimal.

(Obgleidi die groBen Konzerne es verstanden haben, audi den Ingenieur, den Erfinder,

den geistigen Bastler in ein trostloses Angestelltenverhaltnis hinabzudriidien — der

Arbeiter ubersdiatje ja nidit den weiBen Kragen; der tausdit.) Aber was hat der

Arbeiter —

?

Den unzulanglidien Lohn. Wenig Befriedigung. Im allerbesten Fall das verstandnis-

voUe Lob des Werkmeisters, der seine Leute kennt und der von Sdiulze IV weiB: „Der

Junge ist riditig. Wo idi den hinstelle, da klappts." Das ist denn aber audi alles.
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Um so beaditlidier, mit welcher Lust, mit welcher Treue im kleinen, mit welcher

ernsten Fadi- und Sadikenntnis dennodi alle diese Arbeiten ausgefiihrt werden. Es
ist natiirlidi in erster Reihe die tlberlegung: Madie idi das hier nidit gut, fliege ich

auf die StraBe . . . und dann —1 Aber daneben ist es doch audi der Stolz des Eadi-

mannes; die Freude an der Sadie, trotj alledem, obgleidi sidi so viele bemiihen, sie

dem Arbeiter auszutreiben. Er vergiBt mitunter, fiir wen er da eigentlidi arbeitet,

denn der Mensdi ist sdion so, daB ihn die Arbeit gefangennehmen kann, und er zieht

die Sdirauben an, als waren es seine eigenen, und als bekame er es bezahlt. Er be-

kommt es nidit bezahlt; er bekommt nur seinen Wodienlohn.

Da hangen sie auf den Tiirmen, da liegen sie auf den Briidcen, da lassen sie sidi an

Stellings herunter und pinseln auf sdiwanken Gerusten — idi vergaB fainzuzufiigen:

nur. Sie mauern nur. Sie sorgen nur dafiir, daB sidi die geistige Vision des Er-

bauers audi verwirklidie — was ist denn das sdion, nidit wahr, das kann dodi

jeder . . . Ob es audi der feine Sdiriftsteller kann, der dieses „nur" hingesdirieben

hat, das modite idi bezweifeln. Daher idi der Meinung bin:

Der Handarbeiter ist dem Kopfarbeiter gleidizuse^en. Der eine ist unfahig, einen

Turin auf dem Papier zu konstruieren, kennt nidit die heiBen Nadite, wo das Werk,

nodi in den Wolken sdiwebend, nadi Erfiillung ruft; der andere kann nidit jeden

Morgen um fiinf aufstehen, bei jedem Wetter zur Stelle sein, sdiwindelfrei arbeiten,

seine Korperkraft drangeben . . . jeder seins.

„Nnr"? — Das tJberfliissigste auf der Welt ist ein kleinbiirgerlidier Philosoph.
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Wohltdtigkeit

Sieh! Da steht das Erholungsheiin

einer Akriengesellschafts-Gruppe;

morgens gibt es Hafersdileim

und abends Gerstensuppe.

Und die Arbeiter diirfen audi in den Park . . .

Gut. Das ist der Pfennig.

Und wo ist die Mark —

?

Sie reichen euch mandie Almosen hin

unter christlidien frommen Gebeten;

sie pflegen die leidende Wochnerin,

denn sie braudien ja die Proleten.

Sie liefern audi einen Armensarg . . .

Das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark —

?

Die Mark ist tausend- und tausendfach

in fremde Taschen geflossen;

die Dividende hat mit viel Kradi

der Aufsichtsrat besdilossen.

Fiir eudi die Briihe. Fiir sie das Mark.

Ftir eudi der Pfennig. Fur sie die Mark!

Proleten!

Fallt nidit auf den Sdiwindel rein!

Sie schulden eudi mehr als sie geben.

Sie sdiulden eudi alles! Die Landerein,

die Bergwerke und die Wollfdrberein . . .

sie sdiulden eudi Gliidc und Leben.

Nimm, was du kriegst. Aber pfeif auf den Quark.

Denk an deine Klasse! Und die mach stark!

Fiir d i di der Pfennig! Fiir didi die Mark!

Kdmpfe — .'
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Heimat

t

„Aber einen Trost hast du immer, eine Zuflucfat, ein Wegschweifen. Selbst auf

Umgebungsflacfaheiten stehen Baume, Wasseraugen schimmern didi an, Horizonte

sind weit, and audi durdi diistere Verhangung kommt noA Feldatem."

Alfons Goldsdimidt, „DeutsMand heute"

Nun haben wir auf 225 Seiten Nein gesagt, Nein aus Mitleid und Nein aus Liebe,

Nein aus HaB und Nein aus Leidensdiaft — und nun wollen wir audi einmal Ja

sagen. Ja— : zu der Landsdiaft und zu dem Land Deutsdiland.

Dem Laud, in dem wir geboren sind und dessen Spradie wir sprechen.

Der Staat sdiere sich fort, wenn wir unsere Heimat lieben. Warum grade sie — warum

nidit eins von den andern Landern —? Es gibt so sdione.

Ja, aber unser Herz spridit

dort nidit. Und wenn es

spridit, dann in einer andern

Spradie — wir sagen „Sie"

zum Boden; wir bewOndern

ihn, wir sdiagen ihn — aber

es ist nidit das.

Es besteht kein Grund, vor

jedem Fledi Deutsdilands in

die Knie zu sinken und zu

liigen: wie sdion! Aber es

ist da etwas alien Gegenden

Gemeinsames — und fiir

jeden von uns ist es anders.

Dem einen geht das Herz

auf in den Bergen, wo
Feld und Wiese in die

kleinen StraSen sehen, am
Rand der Gebirgsseen, wo
es nadi Wasser und Holz

und Felsen riedit, und wo
man einsam sein kann; wenn

da einer seine Heimat hat,

dann hort er dort ihr Herz

klopfen. Das ist in sdiledi-

ten Biidiern, in nodi diim-

meren Versen und in Fil-

men sdion so verfalsdit, daB
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man sid, beinah sdiamt, zu sagen: man Hebe seine Heimat. Wer aber weiB, was die
Musik der Barge ist, wer die tonen horen kann, wer den Rhythmus einer LLndschaft
spurt

. . . nem, wer gar nidits andres spurt, als daB er zu Hause ist; daB das dasem Land ist, sein Berg, sein See — audi wenn er nidit einen FuB des Bodens be-

'S^-^ v-nN

:^m^.

#-'!

8i6t
. . . es gibt ein Gefiihl jenseits aller Politik, und aus diesem Gefiihl heraus

heben wir dieses Land.
Wir lieben es, weil die Luft so durd. die Gassen flieBt und nidit anders, der uns ge-
wohnten Liditwirkung wegen - aus tausend Grunden, die man nidit aufzahlen kann
die uns nidit einmal bewuBt sind und die dodi tief im Blut sitjen.

Wir lieben es, troft der sdireddidien Fehler in der verlogenen und anad.ronistisd.en
Ardiitektur, um die man einen weiten Bogen sdilagen muB; wir versud.en, an soldien
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um so ein SAloB

Monstrositaten .

vorbeizusehen; wir lieben das Land,

obgleidi in den W'aldern und auf

den offentlidien Platsen mandi

Konditortortenbild eines FersAten

draut —
lalJ ihn drauen, denken wir und

wandern fort iiber die Wege der

Heide, die schon ist, trotj alledem.

Mandimal ist diese Sdionheit aristo-

kratisdi und nidit minder deutsdi;

idi vergesse nidit, daB

hundert Bauern im Notstand gelebt haben, da-

mit dieses liier gebaut werden konnte — aber

es ist dennodi, dennodi schbn. Dies soil bier

kein Album werden, das. man auf den Geburts-

tagstisch legt; es gibt so viele. Audi sind sie

stets unvoUstandig — es gibt immer nodi einen

Fledc Deutsdiland, immer nodi eine Ecke, nodi

cine Landsdiaft, die der Pbotograph nidit mit-

genommen hat ... auBerdem hat jeder sein

Privat-Deutsdiland. Meines liegt im Norden.

Es fangt in Mitteldeutsdiland an, wo die Luft

so klar iiber den Dadiern steht, und je weiter

nordwarts man kommt, desto lauter sdilagt

das Herz, bis man die See wittert. Die See —
Wie sdion Kilometer vorher jeder Pfahl, jedes

Strohdadi pliitslitfa eine tiefere Bedeutung

haben ... wir stehen nur bier, sagen sie, weil

gleidi binter uns das Meer liegt — fiir das
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Meer sind wir da. Windumweht steht der BusA, feiner Sand knirsdit dir zwisdien

den Zahnen ...
i o j j- j j »

Die See. Unvergefilich die Kindheitseindrucke; unverwischbar jede Stunde, die du dort

verbracht hast - und jedes Jahr wieder die Freude und das „Guten Tag!" und wenn

das Mittellandische Meer nod. so blau ist . . . die deutsdie See. Und der Buchenwald;

und das Moos, auf dem es sich weich geht, daB der Schritt niAt zu horen ist; und der

kleine Weiher, mitten im Wald, auf dem die Mucken tanzen - man kann die

Baume anfassen, und wenn

^ „^ , __,- —
^^^ Wind in ihnen saust,

' verstehen wir seine Spradie.

Aus Sdierz hat dieses Budi

den Titel „Deutsdiland iiber

alles" bekommen, jenen

toriditen Vers eines groB-

mauligen Gedidits. Nein,

Deutsdiland steht nidit iiber

allem und ist nidit iiber

allem — niemals. Aber mit

alien soil es sein, unser

Land. Und hier stehe das

Bekenntnis, in das dieses

Budi miinden soil:

Ja, wir lieben die-

ses Land.

Und nun will ith eudi mal

etwas sagen:

Es ist ja nidit wahr, daB

jene, die sidi „nationar'

nennen und nidits sind als

biirgerlidi-militaristisdi, die-

ses Land und seine Spradie

fur sidi gepaditet haben.

Weder der Regieruiigsvertre-

ter im Gehrodc, nodi der

Oberstudienrat, nodi die

Herren und Damen des

Stahlhelms allein sind

Deutsdiland. Wir sind audi

nodi da.
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Sie reiBen den Mund auf und rufen: „Im Namen Deutsdilands . .
.!" Sie rufen: „Wir

lieben dieses Land, nur wir Heben as." Es ist nicht wahr.

Im Patriotismus lassen wir uns von jedem iibertreffen — wir fuhlen international. In

der Heimatliebe von niemand — nidit einmal von jenen, auf deren Namen das Land

grundbudilidi eingetragen ist. Unser ist es.

Und so widerwartig mir jene sind, die — umgekehrte Nationalisten — nun iiberhaupt

nidits mehr Gutes an diesem Lande lassen, kein gates Haar, keinen Wald, keinen

Himmel, keine Welle — so scharf verwahren wir uns dagegen, nun etwa ins Vater-

landisdie umzufallen. Wir pfeifen auf die Fahnen — aber wir lieben dieses Land.

Und so wie die nationalen Verbande iiber die Wege trommeln — mit dem gleidien

Redit, mit genau demselben Redit nehmen wir, wir, die wir hier geboren sind,

wir, die wir besser deutsdi sdireiben und spredien als die Mehrzahl der

nationalen Esel — mit genau demselben Recht nehmen wir FluB und Wald in Be-

sdilag, Strand und Haus, Liditung und Wiese: es ist unser Land. Wir haben das

Redit, Deutsdiland zu hassen — weil wir es lieben. Man hat uns zu berudtsiditigen,

wenn man von Deutsdiland spridit, uns: Kommunisten, junge Sozialisten, Pazifisten

Freiheitliebende aller Grade: man hat uns mitzudenken, wenn „Deutsdiland" gedacht

wird ... wie einfadi, so zu tun, als bestehe Deutsdiland nur aus den nationalen Ver-

banden.

Deutsdiland ist ein gespaltenes Land. Ein Teil von ihm sind wir.

Und in alien Gegensa^en steht — unersdiiitterlidi, ohne Fahne, ohne Leierkasten,

ohne Sentimentalitat und ohne geziicktes Sdiwert — die stille Liebe zu unserer

Heimat.
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^Mexiko"-Buch auf den Meister neugierig geworden. Jetzt kann
man das Werk Diego Rivera's auf funfzig Tafeln gut studieren. Europa
wird an der im zwiefachen Sinne revolutionierenden Kunst des groBen

mexikanischen Zeitgenossen nicht vorbeigehen konnen. L. W-n.
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